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Zu trocken, zu warm,
zu viele Schädlinge: Ein
Großteil der heimischen
Nadelbäume ist nach Ein-
schätzung der IG Bauen-
Agrar-Umwelt Südbaden
akut bedroht – mit mas-
siven Folgen für die Forst-
wirtschaft in der Region.

Nach dem Hitze-Jahr
2018 fehlt auch in
diesem Sommer bis-

lang der nötige Regen. Gerade
heimische Fichten leiden unter
,Dürre-Stress‘. Die Bäume sind
Schädlingen wie dem Borken-
käfer fast schutzlos ausgeliefert”,
sagt der Bezirksvorsitzende der
Forst-Gewerkschaft, Lukas
Oßwald. Die aktuelle Lage sei
dabei erst der Anfang. „Der hei-
mischeWald bekommt den Kli-
mawandel längst zu spüren. Bei
Fichten, Kiefern und Tannen
geht es langfristig ums Über-
leben”, warnt Oßwald.

Nadelbäume machen
etwa 52 Prozent der knapp
1,4 Millionen Hektar des
baden-württembergischenWal-

des aus. Das geht aus der letz-
ten Bundeswaldinventur hervor.
„Jeder dritte Baum in Baden-
Württemberg ist eine Fichte.
Sie ist besonders von der ak-
tuellen Witterung betroffen”,
so Oßwald. Ohne ausreichend
Wasser könnten die Bäume
kaumHarz bilden, das sie gegen
die Schädlinge schütze, erklärt
der Gewerkschafter.

Wegen derWärme halte sich
der Buchdrucker derzeit etwa
vier Generationen lang – statt
wie sonst nur zwei. Geschwäch-
te Bäume seien zugleich anfäl-
liger für Stürme. Nach Beob-
achtung der IG BAU Südbaden
sind mittlerweile sogar junge
Bäume vom Borkenkäfer be-
troffen, obwohl der Schädling
sonst überwiegend ältere Bäu-
me mit dicker Rinde befalle.
„Die Ausfälle bei der Holzern-
te könnten damit in einigen Jah-
ren massiv sein”, warnt Oßwald.

Wichtig sei jetzt eine neue
„Waldstrategie”, um den Forst
vor dem Klimawandel zu schüt-
zen. „Wir brauchen eine breite
Aufforstung mit den Baumar-
ten, die vor Ort gedeihen.” pm

Nadelbäume
akut bedroht
Hitze IG Bau warnt vor Forstschäden

Verfolgen Sie keine
Einzelinteressen.“

Rottweils Oberbürgermeister
Ralf Broß, an die

neuen Stadträte gewandt.

Ärzteversorgung

CDU fordert RundenTisch
Die CDU-Stadtratsfraktion hat die Stadtverwaltung
Rottweil aufgefordert, einen Runden Tisch zur Ärzte-
versorgung einzurichten. Über diesen solle eine nach-
haltig gute ärztliche Versorgung in Rottweil erreicht
werden, heißt es in einem Antrag.

Die ärztliche Versorgung in Rottweil sei in der Vergangenheit
sehr gut gewesen, stellt die CDU fest. „Allerdings wirkt sich der
Ärztemangel und das strukturelle Problem in der medizinischen
Versorgung im ländlichen Raum nunmehr auch in Rottweil spür-
bar aus”, schreibt Fraktionssprecher Günter Posselt.Ärzte gingen
in Ruhestand und fänden keine Nachfolger für ihre Praxen. Auch
in den Kliniken gestalte sich die Suche nach Ärzten nicht ein-
fach.Dies führe zwischenzeitlich zu „merkbaren Engpässen”.Die
Stadtverwaltung solle nun auf einen Maßnahmenkatalog hinwir-
ken und diesen umsetzen. Dabei solle vor allem das Wissen und
die Erfahrungen von Personen genutzt werden, die einen Bezug
zu Rottweil und/oder zur Region haben. Der Runde Tisch solle
vor allem mit Experten aus dem Gesundheitswesen besetzt wer-
den.Mehr unter www.NRWZ.de/236856 gg

Kreis Rottweil

Pflegenotstand Seite 12„

e2

Königstr. 39 | 78628 Rottweil
Christine Hamp, Tel. 0741.17425-25
E-Mail: immobilien@bauwerk-e2.de

VERKAUFSSTART 2. BAUABSCHNITT

DIETINGEN –
WOHNEN IN DER
ORTSMITTE
Sichern Sie sich jetzt Ihre Wohnung!

Fon 07 41/1 74 88-0
www.merz-immobilien.de

F R E I R AUM FÜR L EB EN S T R ÄUM E

IMMOBILIENVERKAUF GEPLANT ?
Ermitteln Sie ganz bequem von zuhause aus

den aktuellen Wert Ihrer Immobilie!
Starten Sie jetzt unter:

www.merz-immobilien.de/marktwertanalyse



Rottweil

Weitere Vorstellungen
im Bockshof
Die Wetteraussichten für die vorletzte Se-
rie mit fünf Vorstellungen von „Backfire For
Max – Schuss nach hinten” vom Zimmer-
theater Rottweil seien gut. Mit diesen Wor-
ten lädt die Intendanz dazu ein, das aktuelle
Sommerstück in einer der letzten Vorstel-
lungen zu besuchen.

Das Stück wird diese Woche noch bis einschließ-
lich Sonntag, 28. Juli, gegeben. Beginn ist jeweils
um 19.30 Uhr im Bockshof in Rottweil. Das Musical
mit mehr als 40 Beteiligten – Schauspielern, Chor,
Bläserensemble und Laien – stellt die historische
Figur Max von Duttenhofers in den Mittelpunkt
und fragt nach den Nachwirkungen von Geschich-
te. Der Rottweiler Duttenhofer gilt als der Erfinder
des sogenannten raucharmen Pulvers, das kriegsent-
scheidend war. „EinAbendmit vielMusik und einem
interessanten Thema im wunderschönen Bockshof”,
schreibt Intendantin Bettina Schültke.Weitere Vor-
stellungen sind in der kommendenWoche. Infos und
Karten unter www.zimmertheater-rottweil.de sowie
per E-mail an info@zimmertheater-rottweil.de oder
unter Tel. 07418990. pm, Foto: Thomas Decker
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Projekt der
Hauser-Stiftung
öffnet sich
zum Himmel
Mehr als 100 Jugendliche haben
sich vorigeWoche intensivmit dem
Schaffen des Rottweiler Stahlbild-
hauers Erich Hauser auseinander-
gesetzt. Unter der Regie des Basler
Künstlers und Kunstvermittlers
Andreas Schneider entwickelten
sie dabei eigene Objekte, in denen
sie die Formensprache Hausers
aufgriffen und als kreativen Impuls
frei weiterentwickelten.

Was dabei heraus kam, ist seit
Sonntag in der ehemaligen Werk-
halle Hausers auf der Rottweiler
Saline zu sehen. Dort verbinden
sich die Arbeiten zu einem ein-
drucksvollen „Silver Sky”, einem
silbern glitzernden Panorama, das
sich, wie der Blick über den Hau-
ser-Skulpturenpark, zum Himmel
hin öffnet. Die Ausstellung ist noch
bis Sonntag zu sehen.Wer es nicht
mehr schafft, der bekommt im
Herbst eine zweite Chance: Dann
erscheint eine Publikation, die das
Projekt und die Werke dokumen-
tiert. al

Bild derWoche. Foto: Werner Schwenk

Hardt/Tennenbronn

Mord und Mordversuch:
Sicherungsverfahren hat begonnen
Die Bluttaten vom 27. Januar in Hardt und Tennenbronn
werden seit Donnerstag juristisch vor dem Landgericht
Rottweil aufgearbeitet. Damals soll eine psychisch kranke
56-jährige Frau im Wahn zunächst in Hardt ihre Tochter er-
stochen und wenig später in Tennenbronn ihren Sohn le-
bensgefährlich verletzt haben. Die Taten hatten Ende Janu-
ar in Hardt und Tennenbronn große Bestürzung ausgelöst.

Die Staatsanwaltschaft warf der
Frau zum Prozessauftakt Mord
und versuchten Mord in Tat-
einheit mit gefährlicher Kör-
perverletzung vor. Da die mut-
maßliche Täterin zur Tatzeit
wegen einer psychischen Er-
krankung schuldunfähig war,
werde sie nicht bestraft werden

können, hieß es. Die Krankheit: paranoid-halluzinatorische Schizophre-
nie. Die Staatsanwaltschaft erstrebt die Unterbringung der Beschuldig-
ten in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß Paragraf 363 Strafge-
setzbuch. Sie sei eine Gefahr für die Allgemeinheit, hieß es. Auch könne
der Prozess nun ihren Zustand verschlechtern. Die Staatsanwaltschaft
geht davon aus, dass die Beschuldigte am 27. Januar „aufgrund eines
handlungsleitenden Wahns” zunächst ihre Tochter in deren Wohnung
in Hardt mit einem Messer erstochen hat. Danach sei sie nach Tennen-
bronn gefahren und habe dort, nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken,
versucht, ihren Sohn in dessenWohnung ebenfalls mit einem Messer zu
erstechen. Sie hatte ihren Sohn dabei schwer verletzt.Was sie zu denTa-
ten angeleitet hat, wird mit „Wahnvorstellungen” umschrieben.

Das Landgericht hat weitere vier Fortsetzungstermine angesetzt: Am
29., 30. und 31. Juli sowie am 2. August jeweils um 9 Uhr. Am Prozess
sind neben Staatsanwaltschaft und der 56-Jährigen auch ein Nebenklä-
ger, drei Sachverständige und sieben Zeugen beteiligt. Der Prozess fin-
det unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt.

Nach ausführlicher Beratung schloss die Kammer am Donnerstag die
Öffentlichkeit bis zur Urteilsverkündung aus – zum Schutz der 56-Jähri-
gen und ihrer Familie. him
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Samstag, 27. Juli
» Denkingen
Klippeneck-Wettbewerb (Bild oben, Foto: Sören
Ebser): Flugvorführung mit Thomas Bader (Extra
330SC), Klippeneck, 19 Uhr

» Donaueschingen
Internationale Deutsche Meisterschaft der Polo-
Jugend (12 – 21 Jahre), Reitstadion Poloplatz,
ganztags

» Neufra
Dorffest (siehe Sonderseite)

» Rottweil
Backfire For Max – Schuss nach hinten, die große
musikalische Sommertheater-Revue über Max
von Duttenhofer von Peter Staatsmann, Bockshof,
19.30 Uhr

Intakt Allstyle Band, die besten Cover-Hits aller
Zeiten, Ferienzauber-Zelt unterm Wasserturm, 20
Uhr; Eintritt frei

Hot Salsa Night, Markthalle, 20 Uhr

» Villingen
Benefizkonzert des Villinger Barockensembles,
Werke von Bach und J.J. Quantz, Kapelle St.
Ursula, 19 Uhr

Sonntag, 28. Juli
» Denkingen
Klippeneck-Wettbewerb: 13 Uhr Familien-
programm mit Kinderschminken und Modellflug-
zeugbasteln, 17.30 Uhr Stadtkapelle Spaichingen,
Klippeneck

» Donaueschingen
Internationale Deutsche Meisterschaft der Polo-
Jugend (12 – 21 Jahre), Reitstadion Poloplatz,
ganztags

» Neufra
Dorffest (siehe Sonderseite)

» Rottweil
Live-Musik mit „Herrenabend“ unterm Wasser-
turm, ab 12 Uhr; Eintritt frei

Backfire For Max – Schuss nach hinten, die große
musikalische Sommertheater-Revue über Max
von Duttenhofer von Peter Staatsmann, Bockshof,
19.30 Uhr

2. Sommerkonzert: Lukas Wegleiter, Orgel, Heilig-
Kreuz-Münster, 20 Uhr

» Villingen
Matinee: Ana Stankovic, Alphorn, und Peter Ha-
stedt, Orgel, Juhanneskirche, 11.15 Uhr

Montag, 29. Juli
» Denkingen
Klippeneck-Wettbewerb: Filmvorführung: Land-
leben 4.0, 20.30 Uhr

» Rottweil
Bernd Stelter: „Hurra, am Montag ist wieder
Wochenende“, Comedy, Ferienzauber-Zelt unterm
Wasserturm, 20 Uhr

Dienstag, 30. Juli
» Denkingen
Klippeneck-Wettbewerb: Lagerfeuerromantik mit
Live-Musik, 19 Uhr

» Rottweil
Schwabenzauber: Kächeles, Hillus Herzdropfa,

Leibssle, Wolfgang Heyer, Ferienzauber-Zelt
unterm Wasserturm, 20 Uhr

Mittwoch, 31. Juli
» Denkingen
Klippeneck-Wettbewerb: Flugvorführung der
Modellfluggemeinschaft Hohenkarpfen, 19 Uhr

» Rottweil
Backfire For Max – Schuss nach hinten, die große
musikalische Sommertheater-Revue über Max
von Duttenhofer von Peter Staatsmann, Bockshof,
19.30 Uhr

Die Schrillen Fehlaperlen: Liebe, Frust und Leber-
wurst, Ferienzauber-Zelt unterm Wasserturm, 20
Uhr

» Zimmern
Württembergischer Fußball-Pokal: SV Zimmern
II – SSV Reutlingen, Sportplatz, 18 Uhr

Donnerstag, 1. August
» Rottweil
Backfire For Max – Schuss nach hinten, die große
musikalische Sommertheater-Revue über Max
von Duttenhofer von Peter Staatsmann, Bockshof,
19.30 Uhr

Mozart Heroes, On Fire, Hard Rock Classic, Ferien-
zauber-Zelt unterm Wasserturm, 20 Uhr

» Denkingen
Klippeneck-Wettbewerb: 19 Uhr Flugvorführung
mit Thomas Bader (Extra 330SC), 20.30 Uhr
Musik von Thomas Stahl

Freitag, 2. August
» Rottweil
Backfire For Max – Schuss nach hinten, die große
musikalische Sommertheater-Revue über Max
von Duttenhofer von Peter Staatsmann, Bockshof,
19.30 Uhr

Italienischer Abend, es spielen „Friends of Music“
mit Davide Floria e Banda, Ferienzauber-Zelt
unterm Wasserturm, 20 Uhr; Eintritt frei

» Villingen
Sommernachtsmusiken: Musik für die Seele,
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann
Sebastian Bach, Carlos Gardel u.a., Ensemble
„Sing your soul“, Meike Salzmann, Akkordeon,
Ulrich Lehna, Bassklarinette, Johanneskirche, 21
Uhr

Ausstellungen
» Aldingen
Galerie im Altbau: Rémy Trevisan, Révélations
bleues – Enthüllungen: Blau zu sehen DO – SO
14 – 18 Uhr bis 28. Juli

» Hausen ob Verena
Kunststiftung Hohenkarpfen: Karl Biese. Natur-
motive zwischen Nordsee und Schwarzwald; zu
sehen MI bis SO und an Feiertagen von 13.30-
18.30 Uhr vom 28. Juli bis 10. November. Eröff-
nung SO 11 Uhr

» Rottweil
Forum Kunst: Franziska Holstein, Malerei. Zu
sehen DI, MI, FR 14 bis 17, DO 17 bis 20, SA, SO
10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr bis 31. August
Dominikanermuseum, Kunstraum: „art informel“,
informelle Malerei und Skulptur aus süddeutschen
Sammlungen: zu sehen DI – SO 10 – 17 Uhr bis
20. Oktober.

» Schramberg
Stadtmuseum: Jubiläumsausstellung „40 Jahre
Stadtmuseum Schramberg“; zu sehen DI bis SA
13 – 17, Sonn- und Feiertage 11 – 17 Uhr; bis 10.
November; Sonderausstellung „Vernetzung textile
Verbindungen – vom traditionellen Patchwork zum
Art-Quilt“, bis 12. September

» Schwenningen
Städtische Galerie: Renata Jaworska, Verortung;
zu sehen DI – SO 10 – 12, 14 – 17 Uhr bis 28. Juli

Heiligenbronn

Kinosommer: ein voller Erfolg
Der opulenteMusikfilm „Bohemian Rhap-
sody” habe zahlreiche Freunde der Rock-
musik am Samstag nachHeiligenbronn ge-
zogen, meldet die Stiftung St. Franziskus.
Alle Stühle im Klosterhof waren besetzt,
als FreddyMercury bei Einbruch der Dun-
kelheit auf der Leinwand seine Show ab-
zog. Insgesamt zählte die Stiftung an den
drei Abenden des Kino-Open-Airs von
Donnerstag bis Samstag fast 1200 Besu-
cher. Zuständig für die Gesamtorganisati-
on hatte Bianca Hock den Kontakt zu rund
40 Freiwilligen hergestellt, für alle drei
Abende Bands verpflichtet, denAufbau von
Bühne, Leinwand, Ständen und Spielsta-
tionen rund um die Kirche koordiniert und
betreut.Auf große Resonanz stieß auch das
Rahmenprogramm an den drei Abenden:
Zahlreiche Besucher nutzten den Biergar-
ten im Freien, um sich beim lockeren Mu-
sikmix auf die Filme einzustimmen. Ande-
re genossen den Abend mit der Familie bei
einem Getränk oder einem Snack der ver-
schiedenenWohngruppen. pm

Neukirch

Brigida verehrt
Die Gemeinde Sankt Peter und Paul Neukirch feierte am Sonn-
tag das Brigidenfest. Brigida war um 500 Äbtissin in Irland. Die Vereh-
rung der Heiligen begann in Neukirch wahrscheinlich um das Jahr 1600. Er-
halten ist ein Brigidenschild aus dieser Zeit. Das bemalte Metallschild stellt
Brigida als Nonne mit langem, gegürtetem Kleid, Kopfschleier und Mantel
dar.Auf der Rückseite ist ein Gebet aufgeschrieben, in dem die Heilige in „al-
len Seel- und Leibsgefahren” um ihren Beistand gebeten wird. Bei der Pro-
zession durch den Ort wird an zwei Altären Station gemacht. Die Kommuni-
onkinder des Jahres dürfen abwechselnd das Brigidenschild tragen. hil

Rottweil

53 Ministranten bei St. Pelagius
Bei der Vorabendmesse am vergangenen Samstag in St. Pelagius in Rottweil-
Altstadt hat PfarrerThomas Böbel (Bildmitte) acht neueMinistrantinnen ge-
segnet und somit zum Dienst in der Pelagiusgemeinde aufgenommen.

Eine beachtlicheAnzahl von 53Ministrantinnen undMinistranten dienen
nun zur Ehre Gottes in St. Pelagius. Pfarrer Böbel zeigte sich hocherfreut,
dass sich die Kinder nach der heiligen Erstkommunion bereit erklärt haben,
am Altar Jesus und auch der Gemeinde in Zukunft zu dienen. Dies sei nicht
selbstverständlich. Anna Viereck hatte die Ministrantinnen für diesen Dienst
vorbereitet. pm
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Großangelegte
Suche geht gut aus
Eine großangelegte Suchaktion
nach einer Vermissten ist am ver-
gangenen Samstag gut ausgegan-
gen. Beteiligt waren nach Informa-
tionen der NRWZ neben der Polizei
auch Mantrailer, das DRK, eine
Werk- und eine Spezialeinheit der
Kreisfeuerwehr.

Um 14.55 Uhr begann die Suche im Be-
reich der Rottweiler Ortsteils Bühlingen.
Vermisst: laut einem Sprecher des Poli-
zeipräsidiums Tuttlingen eine Person, die
als suizidgefährdet galt, abgängig aus einer
Klinik.Wie die NRWZ erfuhr, handelt es
sich um eine jüngere Frau.

Die dann startende Suchaktion war ent-
sprechend umfangreich. Am Mittag schon
setzte die Polizei einen Hubschrauber ein,
der das Gebiet, in dem die Frau vermutet
wurde, überflog.Das erregteAufmerksam-
keit, Leser fragten bei der NRWZ an, was
denn los sei.

Die Werkfeuerwehr der Klinik war
neben der Polizei zunächst im Einsatz.
Zudem sind Bereitschaften des Roten
Kreuzes hinzu gezogen worden. Mantrai-
ler-Hunde wurden eingesetzt. Und der
in Villingendorf stationierte Fachbereich
Drohne unterstützte die Kräfte am Boden
zusätzlich aus der Luft.

Am Ende waren unter der Leitung von
DRK-Kreisbereitschaftsleiter Michael
Häring etwa 50 Kräfte des Roten Kreuzes
an der Suche beteiligt. Sie kamen aus den
umliegenden Bereitschaften, aus Rottweil,
Bösingen, Dunningen und Villingendorf.
Die beteiligten Mantrailer stammten aus
der Region, kamen vomDRK und von den
Maltesern.

Die Suchaktion ging laut einem
Polizeisprecher über mehrere Stunden,
am Ende aber gut aus. Die Gesuchte ist im
sogenannten Marientäle bei Bühlingen le-
bend gefunden worden. Ein Hund spürte
sie auf.

Unterdessen machte in Rottweil das
Gerücht die Runde, es seien Strafgefange-
ne aus dem Gefängnis geflohen, sie wür-
den nun gesucht. Dies entbehrt jedoch je-
der Grundlage. gg

Sulz

Beim Ausparken vier Meter abgestürzt
Es geschah beim Ausparken: Ein Autofahrer in Sulz-Glatt hat die Kon-
trolle über seinen Wagen verloren. Zeugen befreiten den Verletzten. Sein
Kleinwagen war auf dem Dach liegen geblieben. Die Feuerwehr rettete
den Mann, das DRK versorgte ihn.

Am frühen Freitagnachmittag vergangener Woche ist die Feuerwehr Sulz nach Glatt
alarmiert worden. An einer Grundstücksausfahrt hatte ein Kleinwagenfahrer die Kon-
trolle über sein Fahrzeug verloren und war mit dem Wagen eine vier Meter tiefe Bö-
schung hinabgestürzt. Zunächst hieß es, der Mann sei dabei eingeklemmt worden, Zeu-
gen des Unfalls hatten ihn laut Feuerwehr aber schon befreit, als diese eintraf.

Die Feuerwehr stellte mit Hilfe von Steckleiterteilen einen sicherenWeg für die Ret-
tung des Patienten, eines älteren Mannes, her. Mit Hilfe eines Spineboards konnte die
Person sicher den Hang hinauf in den Rettungswagen gebracht werden. Parallel wurde
ein Brandschutz aufgebaut.

Durch den Rettungsdienst und einen Notarzt ist der Mann versorgt worden. Er kam
in eine Klinik.

Die Feuerwehr Sulz war mit den Abteilungen Sulz, Glatt und Dürrenmettstetten un-
ter der Leitung des stellvertretendem Kreisbrandmeisters Eugen Heizmann mit sechs
Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem war ein Rettungswagen der Ret-
tungswache Sulz, ein Notarzt aus Horb sowie die Polizei mit einer Streife an der Ein-
satzstelle. pz, gg, Foto: fw

Stetten

Rangelei
Bei einer Rangelei ist in der Nacht auf
Sonntag in Stetten ein 22-jähriger Mann
gestürzt und hat sich verletzt, so die Po-
lizei. Gegen 1.45 Uhr wurde der junge
Mann in der Rathausgasse von einem Un-
bekannten angerempelt. Im folgendenGe-
rangel stürzten beide zu Boden und ver-
letzten sich. Der „Rempler” verschwand
leichtverletzt, der 22-Jährige blieb stark
blutend am Ort des Geschehens zurück.
Er musste sich im Krankenhaus behandeln
lassen. Das Polizeirevier Rottweil ermit-
telt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Zeugen werden gebeten, sich dort zu mel-
den (Telefon 0741 477 0). pz

Schenkenzell

Motorrad übersehen
Am Samstagmorgen hat ein Autofahrer
in Schenkenzell beim Linksabbiegen auf
einen Parkplatz ein entgegenkommendes
Motorrad übersehen, berichtet die Po-
lizei. Bei dem Zusammenstoß verletzte
sich der Motorradfahrer. Gegen 9.40 Uhr
bog der 86-jährige Senior mit seinem VW
von der Bahnhofstraße nach links auf eine
Parkfläche ab. Dabei beachtete er ein ent-
gegenkommendes Motorrad nicht. Es kam
zu einer Kollision, bei der der 27-jährige
Biker stürzte. Bei dem Sturz verletzte er
sich – zum Glück nicht schwerer. Nach
der Erstversorgung brachte ihn ein Ret-
tungsteam zur weiteren Untersuchung
ins Krankenhaus. Der Sachschaden: etwa
3000 Euro. pz

Rottweil

Vandalen wüten an Vereinsheim
In der Zeit zwischen Samstag und Sonn-
tag haben unbekannte Täter an einem
Vereinsheim im „Omsdorfer Hang” zwei
Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen.
Die Steine brachen die Täter aus einer
Mauer an der Zufahrt zum Gebäude he-
raus. Zwei Gitterroste wurden verbogen.
Der entstandene Sachschaden wird auf
rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt
das Polizeirevier Rottweil (Tel. 0741 477-
0) entgegen. pz

Schramberg

Feuerwehr rettet bewusstlose Person
Die Feuerwehr Schramberg ist in der Nacht auf Mittwoch zu einem
Gebäudebrand in der Nähe des Baumarkts Bühler gerufen worden. Die
Einsatzkräfte konnten eine bewusstlose Person retten.

Der Alarm kam gegen 2.40 Uhr, nach Informationen der NRWZ zunächst als „Wohn-
mobilbrand”.Wenig später wurde auf „Gebäudebrand” erhöht.

Wie Kreisfeuerwehrsprecher Felix Kramer der NRWZ berichtet, haben Kräfte der
Feuerwehr eine bewusstlose Person aus demGebäude retten können.Aus derWohnungg
sei bereits starker Rauch gedrungen. Brandherd soll ein Stapel Kleidungsstücke im Flur
gewesen sein.Dieser Stapel sei von den unterAtemschutz vordringenden Feuerwehrleu-
ten rasch nach draußen gebracht und abgelöscht worden.

Es handelt sich um eine an eine Werkstatt angegliederte Wohnung. Neben dem
56-jährigen Wohnungsinhaber waren wohl keine weiteren Personen in der Wohnung.
Der Rettungsdienst habe den schwer Verletzten in ein Krankenhaus eingeliefert, so die
Polizei.Weil die Brandermittler noch nicht am Brandort waren, hat die Polizei dieWoh-
nung versiegelt und den Bereich davor abgesperrt. Die Ermittler würden im Laufe des
TTages vor Ort sein, so Polizeisprecherin Renate Diesch auf Nachfrage der NRWZ.

Unter der Leitung von Schrambergs StadtbrandmeisterWerner Storz, zugleich stell-
vvertretender Kreisbrandmeister,, waren die Abteilungg Tal und Sulggen im Einsatz. gggg
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Dornhan/Oberndorf

Zwei schwerverletzte
Frauen nach Unfall
Zwei schwerverletzte Autofahrerinnen
und rund 8000 Euro Sachschaden ist
die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der
sich am Montag gegen 5.50 Uhr auf der
Landesstraße 413 ereignet hat. Das be-
richtet die Polizei.

Eine 50-jährige Fahrerin eines Ford C-Max
war demnach auf der L 413 in Richtung Mar-
schalkenzimmern unterwegs. Zwischen Hoch-
mössingen und Marschalkenzimmern geriet die
Autofahrerin aus noch nicht geklärter Ursache
auf die Gegenspur. In der Folge kam es zu einem
Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkom-
menden Opel Corsa einer 19-jährigen Frau.
Beide Autofahrerinnen zogen sich schwere Ver-
letzungen zu. Die 50-Jährige musste mit dem
Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen
werden. Während der Unfallaufnahme war die
Landesstraße bis gegen 8 Uhr voll gesperrt. pz

Villingendorf/Rottweil

Baustellenunfall ist Übungsszenario
Einen Unfall auf einer Baustelle in Villingendorf haben die Organisa-
toren als Szenario für eine weitere gemeinsame Übung der Kamera-
den aus Villingendorf und Rottweil gewählt.

„Derzeit wird die Rottweiler Straße inVillingendorf komplett saniert und ist damit
für eine Übung dieser Art geradezu ideal”, so Sven Haberer, Sprecher der Villin-
gendorfer Wehr. Im Vorfeld sei klar gewesen, dass eine Übung dieser Art richtig
viel Arbeit macht und die Wehren in Bezug auf das nötige Einsatzmaterial an die
Grenzen bringe. „Genau deshalb”, so Haberer, „muss das auch in dieser Größen-
ordnung geprobt werden.” Die Einsatzannahme: Ein Stein mit rund zwei Tonnen
Gewicht ist einem Bagger aus der Schaufel gerutscht und hat einen Mann un-
ter sich begraben. Dieses Szenario hat sich in einer gut fünf Meter tiefen Grube
abgespielt. Der Mann ist noch ansprechbar, aber im Bein und Hüftbereich ein-
geklemmt.Wie die Übung verlief: www.NRWZ.de/236564 fw

Rottweil

Einsatz bei Mahle
Die Feuerwehr Rottweil war am vergangenen
Donnerstagabend im Einsatz bei der Firma
Mahle. Zunächst war ein Brandmelder ausgelöst
worden. Da die Brandmeldeanlage beim Ein-
treffen der Einsatzkräfte schon zurück gesetzt
worden war, war die Lage zunächst unklar. In-
zwischen ist der Grund gefunden: Ein Mitar-
beiter hatte einen Ofen geöffnet, ausweichende
Hitze hatte einen Melder ausgelöst. Kein Brand,
kein Feuer.

Ein Teil der Kräfte ist mit einem Mann-
schaftswagen und einem Löschfahrzeug auf das
Firmengelände gefahren, zudem Frank Müller
als Kommandant. Sie schauten nach dem mögli-
chen Brandort, fanden schließlich den ausgelös-
tenMelder.DerMitarbeiter hatte sie informiert.
Weitere Fahrzeuge wie etwa die Drehleiter wa-
ren in Bereitstellung.

Eine Streife der Polizei war vor Ort, ist wie-
der abgerückt. Ein Feuerwehrmann zurNRWZ:
„Wenn man von außen keinen Rauch sieht, wird
auch nichts sein.”

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen
schnell am Einsatzort, die Kameraden übten ge-
rade im Neckartal, bei der Rhodia. Sie sparten
sich, so Müller gegenüber der NRWZ, die An-
fahrt mit dem privaten Auto. Allerdings muss-
ten sie die bei der Übung eingesetzten Fahrzeu-
ge zunächst wieder aufrüsten, zudem quer durch
die Innenstadt anrücken. gg

Fridingen (Donau)

Rottweiler tötet
Chihuahua
Am Sonntagabend hat ein
Rottweiler-Hund in der Bahn-
hofstraße einen Chihuahua
totgebissen, so die Polizei.
Der Besitzer des achtjährigen
Chihuahuas war spazieren
und begegnete einem anderen
Hundehalter, der einen vier-
einhalbjährigen Rottweiler und
einen Mischlingshund bei sich
führte. Alle Hunde seien an-
geleint gewesen, so die Polizei.
Beim Aufeinandertreffen der
Vierbeiner habe sich der Rott-
weiler-Hund losgerissen und
den kleinen Artgenossen atta-
ckiert. Eine Tierärztin konnte
nur noch dessenTod feststellen.
Die polizeilichen Ermittlungen
dauern derzeit an. pz

Region

Morscher Baum legt
Bahnverkehr lahm
Ein Baumstamm auf den
Gleisen der Gäubahn bei
Horb behinderte in den
frühen Morgenstunden
des Montags den Zug-
verkehr. Das berichtet die
Polizei.

Demnach war der morsche
Baum in die Oberleitung ge-
kracht und danach im Gleisbett
gelandet. Damit fiel der Strom
aus – und ein Regionalzug kam
nicht mehr weiter. Die etwa 40
Reisenden mussten den Zug
verlassen und ihre Fahrt per
Bus fortsetzen. Verletzt wurde
durch den Vorfall offenbar nie-
mand.

Nachdem der Regional-
zug in den Bahnhof Horb ge-
schleppt worden war, konnte
die Strecke gegen Mittag wie-
der freigegeben werden. pz

Irslingen

Gute Resonanz bei
Registrierungsaktion
115 Menschen haben sich am
vergangenenSamstag indasRe-
gister für Stammzellenspender
der Deutschen Knochenmark-
spende (DKMS) aufnehmen
lassen. Die Typisierungsaktion
fand in der Waidbachhalle in
Irslingen statt. „Damit konnte
ein wertvoller Beitrag für die
Suche möglicher Stammzellen-
spender für unsereMitbürgerin
Ulrike Schobel und viele weite-
re schwer Erkrankte geleistet
werden”, so die Gemeinde-
verwaltung Dietingen in einer
Stellungnahme.

Die Typisierungsaktion
wurde veranstaltet durch den
Ortschaftsrat Irslingen und von
Ortschaftsrat Martin Bantle
unter Mitwirkung zahlreicher
ehrenamtlicher Helferinnen
und Helfer organisiert. pm

Deißlingen

Motorrad und Kleinwagen
prallen zusammen
Bei einem Unfall am Dienstag, gegen
22.40 Uhr, ist ein 19-jähriger Leicht-
kraftrad-Fahrer schwer verletzt wor-
den. Ein 57-jähriger Lenker eines VW
Up war auf der Kreisstraße 5555 von
Deißlingen in Richtung Niederschach
unterwegs und wollte den voraus-
fahrenden Zweirad-Fahrer überholen.
Während des Überholvorganges bog
der 19-Jährige nach links ab. Es kam zur
Kollision zwischen den beiden Fahrzeu-
gen. Der 19-Jährige wurde mit schwe-
renVerletzungen ins Klinikum eingelie-
fert. Bei der Unfallaufnahme stellten die
Beamten fest, dass der Zweirad-Fahrer
nicht im Besitz einer erforderlichen
Fahrerlaubnis ist und der Autofah-
rer unter alkoholischer Beeinflussung
stand. Ein Alcotest beim 57-Jährigen
ergab einen Wert von 0,4 Promille.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft
wurde eine Blutprobe entnommen. Der
entstandene Sachschaden wird auf rund
6500 Euro geschätzt. pz

Rottweil

GuteTat beim Ferienzauber
Wer vom bis 11. August den Rottweiler
Ferienzauber am Wasserturm besucht,
kann mit einer kleinen Tat viel bewir-
ken: indem er sein Pfandrückgeld in
eine an der Theke bereitgestellte Spen-
denbox wirft. Er unterstützt gemeinsam
mit der Deutschen Kinderkrebsnach-
sorge die krebs-, herz- und mukoviszi-
dosekranken Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen im Kampf gegen
ihre Krankheit. Initiiert wurde die Ak-
tion von der Rottweiler Werbeagentur
Teufels gemeinsam mit den Ferienzau-
ber-Machern von der Trendfactory. pm

Feckenhausen

Feuer im
Jungbrunnenwald
Die Feuerwehr Rottweil ist am
Dienstag gegen 19.30 Uhr zu
einem Waldbrand bei Fecken-
hausen gerufen worden. Es ha-
ben etwa 200 Quadratmeter
gebrannt, bei Ankunft der Ein-
satzkräfte teils mit hohen, offe-
nen Flammen.

Der Einsatzort befand sich in einem
dichtenWaldstück und war für die Ein-
satzkräfte nicht leicht zu finden. Die
Feuerwehr rückte zunächst mit drei
Fahrzeugen an, darunter zwei Lösch-
fahrzeuge. Ein drittes wurde angefor-
dert. Zwei von ihnen pendelten später
von der Einsatzstelle zumWiederbefül-
len nach Feckenhausen und zurück. Sie
lieferten Löschwasser an das dritte.

Der Waldboden, der an verschiede-
nen Stellen immer wieder zu rauchen
begann, wurde abgelöscht.

Einsatzleiter war der stellvertretende
Stadtbrandmeister Markus Württem-
berger. Er geht davon aus, dass das Feu-
er sich nicht selbst entzündet hat und
vermutet Fahrlässigkeit oder Brand-
stiftung. Eine Streife der Polizei ist et-
was verspätet eingetroffen, auch die Be-
amten hatten Mühe, den Einsatzort im
Jungbrunnenwald zu finden. Sie ermit-
teln nun. gg

Schramberg

70 statt 30: Raser in
Baustelle erwischt
Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat das
Ordnungsamt der Stadt Schramberg am Mitt-
woch einige Verkehrsrowdies und Raser er-
wischt. Die Kontrolle war in der Baustelle auf
der B 462 zwischen Sulgen und der Talstadt an-
gesetzt worden, die in den vergangenen Tagen
immer wieder in den Medien war, weil Tempo-
limits missachtet, weil dort zu schnell gefahren,
weil Bauarbeiter gefährdet werden. Mehr unter
www.NRWZ.de/236947 nrwz
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Gemeinderat

„Verfolgen Sie keine Einzelinteressen“
Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß hat den neuen Gemeinderat vereidigt. Er
gab den teils neuen Stadträten vor, „offen und in einem konstruktiven Klima die
Geschicke unserer Stadt zu lenken.” Dies könne mit Toleranz erreicht werden,
zudem damit, dass die Räte keine Einzelinteressen verfolgen. Neun neue Stadt-
räte sitzen im Gremium. Seit vergangenen Mittwoch ist der neue Rottweiler
Gemeinderat im Amt, sind die Stadträte verpflichtet. Das Gremium zeichnet
sich dadurch aus, dass die beiden Flügel gestärkt aus der jüngstenWahl hervor
gegangen sind. So stellen die linken Grünen jetzt fünf Stadträte. Und auf der
anderen Seite – auch im Gremium, nach der Sitzordnung – sitzt ein Rechts-
außen der AfD.

Broß rief dieses tatsächlich politisch breit aufgestellte Gremium dazu auf,
den inhaltlichen Diskurs, den politischen Streit in der Sache zu suchen, aber
fair und vertrauensvoll, „mit Respekt und auf Augenhöhe” miteinander um-
zugehen. Der Oberbürgermeister erinnerte daran, dass auch die zwar emotio-
nalen und kontroversen Diskussionen um eine neue Justizvollzugsanstalt res-
pektvoll geführt worden seien. Und am Ende zu einem guten Ergebnis geführt
habe.

Broß hat damit den dritten Gemeinderat in seiner Amtszeit vereidigt. Er
habe das Gremium immer als eines erlebt, das sich auf die Sache konzentriere.
Dies solle so bleiben. Ganz im Sinne von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck,

der in der Stadthalle jüngst zur Toleranz aufrief. Im Sinne dessen Buchs, das
Broß offenkundig dieser Tage gelesen hat, sollten die Stadträte handeln und
miteinander umgehen.

Neu im Gremium sind neun Stadträte: Rasmus Reinhardt und Pascal
Schneider für die CDU, Frank Sucker und Ira Hugger für die Bündnis 90/Die
Grünen,AnneMokinski für die SPD,Daniel Karrais und Dr.GerhardAden für
die FDP sowie Reimond Hoffmann für die AfD.

Der Verwaltung war daran gelegen, jeden der Stadträte in einem der zu be-
setzenden Ausschüsse unter zu bringen. Dazu sei die Zahl der Sitze im Kul-
tur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss von 13 auf 17 erhöht worden, so Broß.

60 Projekte stünden an, darunter etwa die Fußgängerhängebrücke, die
Landesgartenschau, die Entwicklung des Berner Felds, weitereWohn- undGe-
werbegebiete, der neue Skater-Park. Große Themen seien zudem der Klima-
wandel, die Mobilität, die Bürgerbeteiligung, der Fachkräftemangel, so Broß.

Auf unserem Bild ist der neue Gemeinderat fast komplett. Von links: Bür-
germeister Dr. Christian Ruf, Dr. Michael Gerlich, Günter Posselt, Ralf Ban-
holzer, Rasmus Reinhardt, Reimond Hoffmann, Elke Reichenbach, Dr. Peter
Schellenberg, Reiner Hils, Monika Hugger, Frank Sucker, Hans-Peter Alf, Ira
Hugger, Dr. Jürgen Mehl, Jörg Stauss, Gabriele Schneider, Pascal Schneider,
Anne Mokinski, Ralf Armleder, Hubert Nowack, Ingeborg Gekle-Maier,Arved
Sassnick, OB Ralf Broß und Karl-Heinz Weiss. Es fehlen Daniel Karrais, Dr.
Gerhard Aden, Hermann Breucha und Karl-Theodor Häring. gg

Kommunalpolitik

Neue B27-Auffahrt für Hausen?
Die 20-er-Zone in Rottweil ist für Fußgän-
ger sehr angenehm, für Autofahrer eine Tor-
tur. In Stoßzeiten bilden sich lange Staus.
Und nicht wenige Autofahrer zeigen, dass
sie sich gegängelt fühlen, dadurch, dass sie
mal ordentlich den Motor aufheulen lassen.
Oder Zwischenspurts einlegen. Freie Fahrt
für freie Alphatiere. Die Freien Wähler haben
sich des Problems angenommen. Wer aber
glaubt, sie wollten den Verkehr wieder be-
schleunigen, der irrt.

Noch vor der Vereidigung der neuen Stadträte, noch
bevor sie als Fraktion „SPD+FFR” tatsächlich zusam-
mengehörten, sind die Stadträte der SPDund vonFFR
vorgeprescht. Sie wollen Rottweil autofrei, verkünde-
ten sie, und das möglichst bis zur Landesgartenschau
2028. Also nicht ganz autofrei, wie eine Tageszeitung
auf Facebook verkündete, Anwohner und Lieferanten
sollten schon noch in die Innenstadt fahren dürfen.
Man kennt das aus mittelalterlichen Städten in Italien.

Bereits imWahlkampf haben die Orts-Grünen er-
klärt, dass ihnen eine stadtfreundliche Verkehrswende
am Herzen liege.

Nun sind die Freien Wähler mit einer neuen Idee
da. Die „Steigerung der Attraktivität der Kernstadt
durch Reduzierung des motorisierten Durchfahrts-
und Parksuchverkehrs”, haben sie sich auf die Fah-
nen geschrieben. „Der politischeWille dazu ist in der
Stadt spürbar”, halten sie fest.

Das nicht bei allen: Der frischgebackene AfD-
Stadtrat Reimond Hoffmann hat Widerstand ange-
kündigt. Doch sonst scheint es im Gemeinderat tat-
sächlich Konsens zu geben.

Die Freien Wähler haben in ihren Reihen einen
Bausachverständigen, Dr. Peter Schellenberg, näm-
lich. Und unter seiner Ägide nähern sie sich dem
Thema Verkehrsberuhigung, wie Bausachverständi-
ge das eben tun: Sie denken zunächst an die Straßen
und Brücken. So glauben sie, dass der erste Schritt der
wäre, aus der bisherigen Landesstraße – der früheren
B 27 – eine städtische zu machen. Oder, wie es Schel-
lenberg selbst formuliert:

Bei einer weiteren Verkehrsberuhigung der
Kernstadt ist davon auszugehen, dass die Landstra-
ße L 423 im Zuge der Hochbrücktorstraße und Un-
teren Hauptstraße umgewidmet und somit Eigentum
der Stadt Rottweil wird einschließlich der drei Brü-
cken Hochbrücke,Viadukt und König-Karl-Brücke.

Dabei sei aber zu beachten, dass bei einer Umwid-
mung die Stadt künftig für die bauliche Erhaltung
der drei Brücken aufkommen muss. „Die entspre-
chenden Kosten dafür werden erheblich sein. Dieses
‚Geschenk‘ vom Land kann nur unter Bedingungen
von Seiten der Stadt Rottweil angenommen werden”,
schreiben die FreienWähler weiter.

Sie haben an Rottweils Oberbürgermeister Ralf
Broß einen Antrag gestellt. Der da lautet: „Um über-
haupt in die Diskussion zur Reduzierung des Durch-
gangs- beziehungsweise des Parksuchverkehrs in der
Kernstadt eintreten zu können, sind in einem aller
ersten Schritt die Modalitäten für die Umwidmung
mit dem Land festzulegen. Hierzu wird von den Frei-

en Wählern Rottweil beantragt, die Stadtverwaltung
möge zeitnah mit dem Land (Regierungspräsidium
Freiburg) in die Verhandlungen gehen.”

Die Stadt solle dabei den folgenden Forderungs-
katalog aufstellen: 1. Das Land übernimmt die Sa-
nierung entsprechend einem Neubau mit einer an-
gestrebten Nutzungsdauer von 30 Jahren. Und 2. Im
Zuge der Sanierung sollte der Höhenunterschied zwi-
schenGehweg und Fahrbahn angeglichen werden, da-
mit später die volle Brückenbreite für Fußgänger und
Radfahrer genutzt werden kann. Zudem verlangen
sie folgende Baumaßnahmen: den Bau eines Kreis-
verkehrs am Knoten Hausener Straße – Heerstraße/
Feldbergstraße sowie den Anschluss der Bundesstraße
B 27 (Südumgehung) an die Hausener Straße.

Die NRWZ hat die Stadtverwaltung zu ihrer Hal-
tung zu dem Antrag der Freien Wähler gefragt. Und
wollte wissen, ob eine Diskussion über die Umwid-
mung der Straße überhaupt anstehe.

Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadtverwal-
tung Rottweil, antwortete: „Hochbrücktorstraße und
Untere Hauptstraße sindTeil einer Landesstraße. Da-
mit liegt die Straßenbaulast beim Land. Je nach Aus-
gestaltung einer zusätzlichen Verkehrsberuhigung ist
damit zu rechnen, dass die Straßenbaulast und damit
die Unterhaltspflicht der Brücken auf die Kommu-
ne übergehen könnte. Der Gemeinderat hat die Stadt
Rottweil damit beauftragt, ein Mobilitätskonzept für
die Innenstadt zu erarbeiten. Auf dieser Grundlage
wird das Gremium in seiner neuen Legislaturperio-
de sicherlich auch darüber zu entscheiden haben, wel-
che Form der Verkehrsberuhigung in der Innenstadt
künftig gewünscht und sinnvoll ist.” gg
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Gesundheit

„Einfach nur zynisch“
Einfach nur zynisch sei es von den Helios-
kliniken, mit einer Plakatkampagne um neue
Mitarbeiter zu werben, findet Krankenpfle-
ger Klaus Kunz aus Schramberg in einem Le-
serbrief (siehe www.nrwz.de/235938). „Der
wichtigste Job der Welt”, so wirbt die He-
liosklinik um Pflegekräfte, und Kunz kritsiert,
dass gerade die Helioskliniken Vorreiter beim
Abbau von Pflegestellen gewesen sei, ob-
wohl es immer ältere, kränkere und pflege-
bedürftigere Patienten gebe. Helios antwor-
tet: Diese Kritik sei von der Meinungsfreiheit
gedeckt.

„Viele Pflegekolleginnen und -kollegen haben vor den
berechtigten Klagen der Patienten und Angehörigen
resigniert und diesen schönen Beruf aufgegeben”,
schreibt Kunz.

„Ich denke,Herr Kunz darf seine Meinung äußern,
ohne dass wir hierzu Stellung nehmen”, sagt dazu An-
drea Schmider, Pressesprecherin der Helios-Klinik.
„Als ehemalige Zeitungsredakteurin schätze ich per-
sönlich es als eines der höchstenGüter, dass wir hier in

Deutschland die Meinungsfrei-
heit haben, und kann verschie-
dene Sichtweisen zu einem
Thema sehr gut stehen lassen,
ohne, dass ich darauf umgehend
erwidern muss.”

In einer Pressemitteilung
zur Plakatkampagne schreibt
die Helios-Klinik: „Das Kran-
kenhaus sucht zusätzliche
Fachkräfte, um neue, familien-
freundliche Arbeitszeiten um-
zusetzen. Mit dem Slogan soll
die Leistung der Pflegekräfte
in den Fokus gerückt und der
Wert ihrer Arbeit hervorgeho-
ben werden. Cornelia Koch,
Klinikgeschäftsführerin: „Die Pflege ist die größte
Berufsgruppe und nimmt einen entscheidenden Stel-
lenwert innerhalb unserer Klinik ein!” Pflegedirekto-
rin Martina Hattler arbeitet derzeit an einer Neuge-
staltung der Einsatzzeiten. „Wir möchten flexiblere
Arbeitszeitmodelle für die Pflege anbieten können”
sagt sie. „Durch familienfreundlichere Dienstzeiten
wollen wir zum Beispiel auch jungen Müttern den
Wiedereinstieg in ihren Beruf erleichtern, was im

Rahmen der bisheri-
gen Arbeitszeitmodel-
le schwer möglich ist.”
Diese neuen Konzepte
erfordern zusätzliche
Pflegekräfte – durch
die auffälligen Plakate
soll deren Interesse ge-
weckt werden.

Unter der Domain
www.wichtigster-job.
de/rottweil finden
mögliche Bewerber
weitere Informationen,
etwa, welche Weiter-
bildungsmöglichkeiten
der Pflegeberuf bietet

und welche zusätzlichen Angebote die Helios Klinik
für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereithält.
Interessierte können sich per Klick bewerben. Das
Versprechen im Rahmen der Kampagne: „Bewerber
werden innerhalb von 60 Minuten zurückgerufen.”

Andrea Schmider betont: „Insgesamt haben wir zu
der Kampagne aus den Reihen unserer Pflegekräfte
übrigens überwiegend positive Rückmeldungen er-
halten, was mich sehr gefreut hat.” mm

Kunst im Parkhaus

Graffiti statt grauerWände
Als Weinhändler Mi-
chael Grimm (im Bild
links) vergangenes Jahr
die Staatsgalerie Stutt-
gart besuchte, staunte
er, als er sein Auto im
Parkhaus im Haus der
Geschichte abstellte:
DieWände waren nicht
grau, sondern von Schülern in ein buntes Kunstwerk verwandelt
worden. „Es war veredelt. Plötzlich war selbst ein Parkhaus, sonst
eher ein Ort, den man schnellstens verlässt, spannend, schön und
beinahe einWohlfühlort.”Zudem steht Rottweil ja auch fürKunst
in der Stadt, „Kunst gehört nicht nur in Museen, Kunst gehört
raus”, so der rührigeWeinhändler. Und weil Grimm eben keiner
ist, der lange zögert, beschloss er, auch das Rottweiler Parkhaus
zu einem solchen Ort zu machen. Julia Rothamer vom Parkhaus-
betreiber Procurator war gleich begeistert von der Idee, wird es
doch derzeit ohnehin renoviert, „ich rannte offene Türen ein.”
Allerdings dauerte es dann recht lange bis zur Umsetzung: Schon
im September traf man sich mit den Parkhausbetreibern, um das
Projekt zu besprechen. Grimm und Robert Hak, Teil der Street-
Art-Szene und selbst Sprayer, überlegten dann, wie sie Decken
und Heizlüfter organisieren könnten, um die Aktion im Winter
zu wuppen, dann ging der vorbei, und nun ist es Ende Juli, am 1.
August muss alles fertig sein, dann macht das renovierte Parkhaus
wieder auf.

Das erste Graffiti ist gerade fertig geworden, „Nase96” aus
Hamburg hat sich vollendet verewigt, in den nächsten Ta-
gen kommen acht weitere Sprayer und eine Sprayerin aus ganz
Deutschland und Europa, weltweit in der Szene bekannte Leute,
RobHak zuliebe nach Rottweil. Leute, die sonst viel Geld kosten,
aber man kennt sich, unterstützt sich gegenseitig. „Wir hätten
das sonst nicht stemmen können”, sagt Michael Grimm. Er war
für die Sponsorensuche zuständig, fand Paten, denn die Künstler
müssen ja auch wohnen, essen und trinken, haben Fahrtkosten,
und Spraydosen gibt es auch nicht umsonst.

Und so darf man sich auf ein buntes, fröhliches, einladendes
Parkhaus freuen, mit dem Grimm, ganz Geschäftsmann, natür-
lich auch viele Besucher nach Rottweil locken will, „gleich mit
einem freundlichen Parkhaus auf unsere schöne Stadt einstim-
men.” Ein Parkhaus, in dem man dann nicht nur sein Auto ab-
stellt, sondern auch mal gerne durchschlendert. Und das ein zen-
traler Punkt der Stadt sein wird, wenn die Hängebrücke kommt.

Wobei derWandel auch Konzept ist: „In der Szene ist es gang
und gebe, dass die Bilder in ein paar Monaten wieder übermalt
werden”, so Rob Hak. Zudem ist Michael Grimm mit den Rott-
weiler Schulen imGespräch, vielleicht kommt dann neben Street-
Art von den Profis auch noch Schulkunst ins Parkhaus. mm

Römerschule

Fest der „Sinnesfreuden“
Nach einer musikalischen Einstimmung durch die ehemalige
Bläserklasse hat an der Römerschule am vergangenen Freitag das
Schulfest mit einemTanz aller Schüler zu dem Song „We are the
world” begonnen.Die Schüler der Klassen 1 bis 4 hatten sich laut
einer Mitteilung der Schule im Unterricht mit den fünf Sinnen
beschäftigt. Aus diesen Inhalten heraus entwickelten sie unter-
schiedliche Werkstätten zu Auge, Ohr, Haut, Mund und Nase.
Rund um das Schulgebäude waren die verschiedenen Stationen
aufgebaut. Die Eltern, Großeltern und Geschwister konnten
sich bei Versuchen auf eine Reise zu ihren Sinnen machen. Auf-
gelockert wurde diese Reise durch kurze Auftritte der Zirkus-AG
sowie einer musikalischen Darbietung der Klasse 1 und 2. Das
kulinarische Angebot steuerte der Elternbeirate bei. pm

„Fridays for Future”

Das sind die
Forderungen
Die Stadt hat die Orga-
nisatoren der Rottweiler
„Fridays-for-Future”-De-
monstration nach einem
ersten Treffen im Mai er-
neut zur Diskussion ins
Rathaus eingeladen. Am
Mittwoch durften sie ihre
Forderungen formulieren.

Die dringlichste Anregung für
Rottweil: der Ausbau des Öf-
fentlichen Nahverkehrs. „Am
Wochenende sind die Men-
schen auf ein Auto angewiesen,
da sie sonst nicht mobil sind”,
konstatierte Nico Schaber,
Sprecher der Rottweiler FfR-
Aktivisten. Das Angebot des
Anrufbusses sei unzureichend,
„da die Kapazität zu gering
ist, was zu Unzuverlässig-
keit führt, sodass man sich als
Nutzer nicht darauf verlassen
kann.” Der Vorschlag der FfF-
Leute: die Erweiterung der Ka-
pazität für den Anrufbus und
einen Busverkehr auch an den
Wochenenden in geringeren
Taktungen. Zudem schlagen
die FfF-Leute „die Ausrufung
des Klimanotstands nach dem
Vorbild Konstanz vor”. Dieser
würde folgende Verpflichtun-
gen mit sich bringen: die kli-
maneutrale Energieversorgung
vonNeubauten, einMobilitäts-
management für die Gesamt-
stadt, ein Energiemanagement
für städtische Gebäude, Maß-
nahmen zur Erfüllung der Sa-
nierungsrate im Stadtgebiet
und das Erreichen der Ziele
im European Energy Award.
Teils setzt die Stadt das bereits
um. Mehr unter www.NRWZ.
de/236872 gg

Parkplätze

Einzelhändler richtet Appell
an die Stadt und die Stadträte
Der Einzelhändler Tobias Rützel, im Gewerbe- und
Handelsverein organisiert und dort im Vorstands-
team, hat in der Bürgerfragestunde amMittwoch vor
dem Rottweiler Gemeinderat das Wort ergriffen. Er
stellte keine Frage, richtete vielmehr einen Appell an
die Räte und die Verwaltung.

Die Quintessenz: „Für uns Einzelhändler, aber auch für die ge-
forderte Verstärkung im Hotel- und Gastronomiebereich sind
für Kunden und Angestellte die Parkplätze essentiell.” Dieses
Thema sollten Stadt und Stadträte „mit höchster Priorität”
angehen, so Rützel, „denn es werden täglich mehr regionale
Stammkunden, die Rottweil künftig meiden möchten, auf-
grund von gefühltem Stillstand beim Thema Infrastruktur
für Gäste in Rottweil-Mitte”. Der ganze Brief: www.NRWZ.
de/236961 gg
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Staatsmänner, Sport und die NATO:
Das „Schweizerfest” 1969
Geschichte 500 Jahre „Ewiger Bund” / Teil 5 der NRWZ-Serie

Im September feiert Rottweil das 500-jähri-
ge Bestehen des „Ewigen Bundes” mit der
Eidgenossenschaft. Vor 50 Jahren wurde
die Verbindung schon einmal bejubelt – mit
einem spektakulären „Schweizerfest”, das
Furore machte. Es lockte mehrere Fernseh-
Teams an und beschäftigte sogar die NATO,
wie hier im fünften Teil der NRWZ-Reihe zum
Jubiläum des „Ewigen Bundes” zu sehen.

D
ie Zahl 450 ist eigentlich kein
Anlass, der Gedenken zwin-
gend nahelegt. Dass Rottweil
1969 dennoch vier Tage lang
den Bund mit den Eidge-
nossen hochleben ließ, hat
wohl vor allem zwei Gründe:
Zum einen gab es das Ge-

schichtsbewusstsein und den politischen Willen, die
Verbindung, die sich gut zwei Jahrzehnte zuvor mit
Hilfslieferungen für die nach dem Krieg notleidenden
Rottweiler erneut bewährt hatte, zu würdigen. Na-
mentlich der seit 1965 amtierende Bürgermeister Dr.
Ulrich Regelmann erkannte die historische Chance
und war entschlossen, sie zu nutzen. Für ihn war das
„Schweizerfest” eine Herzenssache, zumal seine Mut-
ter Schweizerin war.

Zum andern gab es eine günstige Personenkonstel-
lation, die es ermöglichte, den Anlass zu einem spek-
takulären Ereignis zu machen. Vor allem der damals
noch blutjunge Dr. Winfried Hecht übernahm, mit
Rückendeckung von der Stadtspitze und viel Unter-
stützung aus der Bürgerschaft, eine maßgebliche Rol-
le. Zum Jahresanfang 1968 hatte er, gerade einmal
27-jährig, die Leitung des Stadtarchivs übernommen.
Und bis zum Oktober 1968 setzte er alles daran, aus
dem Jubiläum ein Bravourstück zu machen.

Hecht organisierte nicht nur binnen weniger Mo-
nate eine Festschrift mit namhaften Beiträgen sowie
eine historische Ausstellung im Alten Kaufhaus. Er
initiierte auch eine rege Beteiligung vieler Rottwei-
ler Vereine, die ihrerseits ihre Verbindungen in der
Schweiz aktivierten.

So kam bei dem „Schweizerfest” unter anderem ein
facettenreiches Sportprogramm zustande, das vor al-
lem der jüngeren Generation Begegnungen ermög-
lichte – mit einem Stadtlauf zu Stadion, sowie Freund-
schaftsturnieren und Vorführungen in den Sparten
Fußball, Tennis, Tischtennis, Judo, Kunstturnen und
Kunstrad.

Viel beklatschte Höhepunkte waren in diesem
Strang der Festivitäten ein Boxvergleichskampf zwi-
schen dem Boxsportverein Rottweil und dem Boxclub
Schaffhausen sowie eine Partie zwischen Kickern des
VfB Stuttgart und den Berner Young Boys.

Winfried Hecht verstand es zudem, historische
Symbolik effektvoll in Szene zu setzen. So kam er auf
die Idee, nicht nur von den 13 Orten der alten Eidge-
nossenschaft, mit denen sich Rottweil 1519 verschwo-
ren hatte, sondern von allen Schweizer Städten, bei
denen sich Verbindungen mit Rottweil nachweisen
ließen, Fahnen zu erbitten. Die Resonanz war beein-
druckend: „An die 80 Fahnen kamen zusammen”, er-
innert sich Hecht im Gespräch mit der NRWZ.

Aber auch die Schweizer Seite ließ großen Ehrgeiz
erkennen, das Jubiläumwürdig zu begehen.Als beson-
dere Geste verstanden es die Zeitgenossen, dass sich
ein Trupp von 15 eidgenössischen Dragonern auf-

machte, um beim Fest als eine Art Ehrengarde zu fun-
gieren.

Die Abordnung der „letzten Kavallerie zwischen
Ural und Rocky Mountains” sollte, wie Schweizer
Zeitungen ausführlich darlegten, daran erinnern, dass
den Rottweilern 1519 der Bundesbrief „in der Nacht
von Reiterstafetten” überbracht worden war.

Dass die Kavalleristen in voller Uniform und mit
dem Sturmgewehr am Sattel nach Deutschland soll-

ten, beschäftigte imVorfeld sogar die NATO. In deren
Brüsseler Hauptquartier musste für den ungewöhnli-
chen Besuch erst Überzeugungsarbeit geleistet wer-
den.

Letztlich entwickelten sich die Dragoner zu einem
Glanzpunkt des Festes. Schon bei ihrem Grenzüber-
tritt bei Bargen wurden sie von drei Fernsehteams er-
wartet. Und auch in Rottweil waren die Reiter ein
heiß begehrtes Motiv der Kameraleute unter anderem
des ZDF.

Eröffnet wurde das Festwochen-
ende am Freitag, den 10. Oktober
1969 mit einer Geschichts-Tagung,
einem Festvortrag des Züricher Pro-
fessors Karl Siegfried Bader sowie
dem Boxkampf. Zudem brachte das
eben gegründete Zimmertheater als
Hommage an die Eidgenossen an die-
sem wie an den folgenden Abenden
den Schwank „Die großeWut des Phi-
lipp Hotz” des Schweizer Schriftstel-
lers Max Frisch auf die Bühne.

DerSamstagbegannmit einemFest-
akt, bei dem die eidgenössischen Kan-
tone und zahlreiche Städte meist durch
ihre Oberhäupter sowie der Bundesrat,
also die Regierung, durch den Schwei-
zer Botschafter in Bonn vertreten waren.
Angesichts dieser protokollarischen Eh-
renbezeigung hatten Schweizer Zeitun-
gen auf deutscher Seite Bundeskanzler
Kurt-Georg Kiesinger oder zumindest
Ministerpräsident Hans Filbinger erwartet. Dass man
sich als ranghöchstemRepräsentant auf deutscher Sei-
te mit dem aus Oberndorf stammenden Finanzminis-
ter Robert Gleichauf begnügen musste, stieß unange-
nehm auf – von einem „Lückenbüßer” war die Rede.
Die Schweizer Presse mutmaßte, Bund und Land be-
argwöhnten die Rottweiler Bande zu den Eidgenossen
womöglich als Separatismus. 4

Farbenprächtig ging es beim „Schweizerfest“ 1969 zu. Fotos (2): Stadtarchiv Rottweil, al

Die Dragoner bei der Ankunft in der Stadt. Bild rechts:
Das Geschenk der Stadt Brugg 1969.
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4Den Festlichkeiten tat dies indes keinen Abbruch.
Mit einem Freundschaftsschießen mit den Schützen-
gesellschaften aus Brugg und Schaffhausen wurde an
alte Traditionen angeknüpft, der Nachmittag war ge-
spickt mit sportlichen Begegnungen. Und abends
spielte in der Stadionhalle das SWF-Orchester unter
Willi Stech auf.

In den Festsonntag wurden Gastgeber und Gäs-
te um 7.30 Uhr vom Evangelischen Posaunenchor
eingestimmt. Es folgten Festgottesdienste im Hei-
lig-Kreuz-Münster sowie der Predigerkirche. An-
schließend wurden tausende Schaulustige Zeugen des
Höhepunkts der Feiern von 1969: Auf einem eigens
gezimmerten Podium am Marktbrunnen, also exakt
da, wo 1519 alle über 15-jährigen Rottweiler den
Bund vor den eidgenössischen Emissären beschworen
hatten, verlasWilu Kirsner als Rottweiler Herold eine
ans moderne Deutsch angenäherte und gestraffte Fas-
sung des Vertrags von 1519.

Wie ernst die Schweizer diese Zeremonie nahmen,
lässt sich daran ablesen, dass Kirsner von den Kan-
tonsweibeln flankiert wurde, den farbenprächtig ge-
wandeten Amtsdienern der Schweizer Gliedstaaten.
Danach sorgten jodelnde, Alphorn blasende und Fah-
nen sowie Glocken schwingende Sennen für ein auch
akustisch eindrucksvolles Gepränge.

Am Nachmittag gab es Fußballspiele und Mu-
sik, gefolgt von einem Unterhaltungsabend mit dem
Deißlinger Humoristen Hans Hengstler oder alterna-
tiv der Partie VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern,
bei der die Schwaben souverän obsiegten, was das den
Tag beschließende Feuerwerk noch passender machte.

Auch am Montag lockte nochmals ein dichtes Pro-
gramm, mit einem Schlagersängerwettbewerb, dem
Start von 1000 Luftballons, Sport, Attraktionen für
Kinder sowie abends einem „Hot & Sweet – Pop &
Beat”-Festival mit Bands aus Rottweil und Zürich.

Die Bilanz des „Schweizerfests” war durchweg po-
sitiv. Die Stadt hatte sich als guter Gastgeber erwie-
sen. Und die Rottweiler hatten gezeigt, dass sie zu
feiern verstehen. Nicht zuletzt hatte der Blick zu-
rück auf den Eid vor 450 Jahren die Verbundenheit
zwischen Rottweil und der Schweiz gestärkt und ihr
neue Impulse verliehen. Kurz wurde sogar diskutiert,
das Schweizer Konsulat in Baden-Württemberg nach
Rottweil zu verlegen, mit Sitz etwa in der Villa Dut-
tenhofer.

Bürgermeister Dr. Ulrich Regelmann hatte beim
Festakt offenbar nicht übertrieben, als er
erklärte, das Ereignis von 1519 sei kei-
ne bloße Historie, sondern wirke weiter
und gehöre nach wie vor „zum Leben
unserer Stadt”.

Er leitete daraus freilich auch einen
Auftrag ab: Rottweil könne eine „Brü-
cke zur Schweiz” und ein Ansatzpunkt
„für eine engere Zusammenarbeit der
Völker Europas” sein. Jede Instituti-
on und jeder Bürger seien aufgefor-
dert, auf ein gutes Miteinander so-
wie den Abbau falscher Vorstellungen
zwischen den Ländern hinzuwirken.
Dann, so Regelmann habe „der Ewi-
ge Bund wirklich Ewigkeitswert be-
wiesen”.

Der Eidgenosse auf dem Markt-
brunnen, „eine zentrale Figur der
Stadt”, solle – so Regelmann – aus-
drücken, dass die Verbundenheit
Rottweils mit der Schweiz „auch in
Zukunft eine Verpflichtung sein soll

im Sinne einer Offenheit zur Begegnung in Freund-
schaft”. Andreas Linsenmann

Info: Das 500. Jubiläum des „Ewigen Bundes” wird
am 7. und 8. September inVerbindung mit dem Stadt-
fest gefeiert. Es gibt unter anderem einen ökume-
nischen Gottesdienst im Heilig-Kreuz-Münster so-
wie einen Festzug mit den Bündnispartnern aus der
Schweiz und den Partnerstädten Rottweils.

Kreis Rottweil

Hilferufe imWald:
Suche nach Pilzsammler
Ein Jäger hat in einem Waldgebiet zwischen
Rötenberg und Fluorn am späten Montag-
abend Hilferufe gehört. Da er niemanden
ausmachen konnte, rief er die Polizei hinzu.
Die rückte mit mehreren Streifen und einem
Hubschrauber an.

Gerufen hatte ein 60-jähriger Pilzsammler. Der
Mann, laut einem Polizeisprecher schlecht zu Fuß,
sei nicht mehr weiter gekommen. Er lag dann nahe
der Landesstraße zwischen Rötenberg und Flu-
orn und rief um Hilfe. Ein Jäger hörte die Rufe und
rief gegen 22.30 Uhr die Polizei dazu, erläutert der
Polizeisprecher den Fall gegenüber der NRWZ. Die
Beamten rückten mit mehreren Streifen an. Un-
terstützt wurden sie aus der Luft durch einen Hub-
schrauber. Dessen Besatzung habe den Pilzsammler
dann rasch ausmachen und die Kräfte am Boden zu
ihm dirigieren können. Der 60-Jährige sei wohlauf, er
habe sich nicht verletzt. gg

Dunningen

Notarzteinsatz: B462 gesperrt
Wegen eines Notarzteinsatzes ist am Dienstag gegen
neunUhr die B462 beiDunningen vorübergehend ge-
sperrt worden. Es bildeten sich in Richtung Rottweil
und in Richtung Schramberg lange Staus. Laut einem
Polizeisprecher hatte sich einMitarbeiter der Straßen-
meisterei verletzt. An der Einsatzstelle nahe Stittholz
war ein Trupp mit Mäharbeiten beschäftigt. Das Rote
Kreuz rückte mit einemNotarzt und einem Rettungs-
wagen an. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die
Polizei war mit einer Streife vor Ort. Die Ermittlun-
gen laufen. gg

Mikron

1400 Quadratmeter für Präzisionswerkzeuge
Vor 50 Jahren flogen die ersten Menschen zum Mond. Und er erlebe hier seinen ersten Spatenstich, so Mi-
kron-Geschäftsführer Peter Sauter am Dienstag. Natürlich sei die Reich- und Tragweite beider Ereignisse
völlig unterschiedlich, aber in beiden Fällen gehe es um Leidenschaft für Präzision. Etwa zwei Millionen Euro
investiert Mikron nach eigenen Angaben in den Anbau auf dem Berner Feld, der 1400 Quadratmeter Platz
für Mikron Tool bieten wird. Sauter dankte Investor Berthold Gulden: Ende vergangenen Jahres habe er den
Wunsch geäußert, zu erweitern, und jetzt sei bereits der Humus abgetragen und die Bauarbeiten könnten be-
ginnen. „Wenn wir in dieser Geschwindigkeit und Präzision weitermachen, ziehen wir Ende des Jahres ein”, so
Sauter. Den unbebauten Platz dazwischen wolle man reservieren für weitere Anbauten, auch wenn ein Restau-
rant oder Café hier oben auf dem Berner Feld sicher nötig wäre – Mikron baut sie nicht.

Markus Schnyder, President Mikron Tool International, erklärte, seine Firma arbeite zwar rasch, aber In-
vestor Gulden sei noch fixer. „Ich war überrascht, dass die Genehmigung so schnell stand und wir zwei Tage
später anfangen konnten.Wir haben das Große gesehen und uns nicht im Kleinen verloren.” Schnyder blick-
te zurück auf die Geschichte der Niederlassung in Rottweil: 1999 entstand der erste Bau auf dem Berner Feld,
2003 begann die Schweizer Mikron Tool dort in einem Teil der Halle mit dem Nachschleifen derWerkzeuge
mit Mitarbeitern, die dafür eigens imTessin ausgebildet worden waren. Schnell habe man dafür mehr Platz ge-
braucht und deswegen Land nebenan reserviert. 2008 dann der Spatenstich für den Anbau, in dem, kaum dass
er fertig war, dieWirtschaftskrise das Licht abdrehte. „Aber wir haben das durchgestanden.” In derWirtschaft
sei nichts programmierbar, so Schnyder, „aber wir glauben an das, was wir machen.”

Investor Berthold Gulden betonte, er habe bereits bei der Genehmigung 1998 zur Stadt gesagt, man brau-
che noch zusätzliche Quadratmeter, die Firma werde weiter wachsen. Damals sei es viel einfacher gewesen,
eine Baugenehmigung zu bekommen, als heute. Er dankte der Stadt, dass es auch diesmal sehr schnell gegan-
gen sei. Info: Mikron hat in Rottweil und Zimmern rund 180 Mitarbeiter, für den Neubau werden noch 60
bis 70 weitere gebraucht. 40 Schleifmaschinen für Präzisionswerkzeuge, Fräser und Bohrer stehen dann dort,
Mikron ist Spezialist für die Bearbeitung schwieriger Metalle, bietet auch Bohrer mit Kühlfunktion, die in den
Bereichen Aerospace oder Medizintechnik eingesetzt werden.Aber auch Rolls Royce und General Electric ge-
hören zu den Mikron-Kunden, zudem viele Automobilzulieferer. „Hier spüren wir einen starken Dämpfer”,
so Markus Schnyder. Dafür seien die Umsätze imMedizinbereich steigend. Unser Bild zeigt (von links): Javier
Perez Freije (Chief Financial Officer), Elio Lupica (General Manager Mikron Tool SA Agno), Markus Schny-
der (President Mikron Tool International), Bruno Cathomen (CEOMikron Group), Peter Sauter (Geschäfts-
führer Mikron GmbH Rottweil), Karlheinz Völkle (Verkaufsleiter Mikron Tool), Simone Pongelli (Bereichs-
leiter Mikron Tool), Bürgermeister Christian Ruf und Investor Berthold Gulden. mm



Rottweil www.NRWZ.de10 /NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

Freie Landschaftsarchitekten Part mbB Spaichinger Straße 46
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Wir wünschen ein tolles und erfolgreiches
38. Dorffest an der Starzel.

Allen Teilnehmern und Besuchern
viel Spaß auf’m Dorffest!

Hintere Höllgasse 4 · 78628 Rottweil
www.broghammer-laser.de

! Kreissparkasse
Rottweil

gefördert von der

Tuttlinger Str. 71
info@zweirad-messmer.de
0741-13146
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Neufra27.-28. Juli
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die besten Bikes

individuelle Beratung
kompetenter Service

mit dem neuen Bike zum
er2019 Dorffest
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Neufra feiert an der Starzel Anzeige

Dieses Wochenende steigt das große Dorffest

Das 38. Neufraer Dorffest
findet dieses Wochenende,
am 27. und 28. Juli statt.
Dann wird wieder rund um
die Starzel gefeiert.

Die Neufraer Ver-
einsgemeinschaft,
bestehend aus der
Burgnarrenzunft, dem
Musik- und dem Turn-

verein, werde den Besuchern ein
reichhaltiges und abwechslungs-
reiches Angebot an Unterhaltung,
Speisen und Getränken in den
Ständen und Zelten entlang der
Starzel bieten, kündigt die Ortsver-
waltung an.
Den Fassanstich wird Ortsvor-

steher Willy Schaumann auf der
Bühne vornehmen. Und damit wird
das Dorffest am Samstag um 18
Uhr eröffnet. Für die musikalische
Unterhaltung sorgt anschließend
die Musikkapelle Tannheim. Ab 20
Uhr gibt es Live-Musik auf der Büh-
ne „aus dem Dorf für das Dorf“:
mit „Santos“, „Delounge“ und DJ
Momo & DJ Nani zum musika-
lischen Ausklang.
Das Kindertheater an der Star-

zel spielt um 19 Uhr.
Ab 21 Uhr heißt es wieder

„Starzel in Flammen“ – Kerzen

und Wasser-Fontänen werden das
Flüsschen in Szene setzen und für
das Dorffest und seine Besucher
eine besonders stimmungsvolle At-
mosphäre zaubern.
Der Sonntag bietet ein ab-

wechslungsreiches Programm: Von
11 bis 13 Uhr kann beim Flohmarkt
von Kindern für Kinder in der Stutt-
garter Straße gestöbert werden.
Die Kunstschule Hohenstein stellt
von 11 bis 18 in Eugens Scheune
Bilder und Skulpturen aus. Ab
11.30 Uhr werden die Besucher
musikalisch unterhalten durch die
Musikvereine aus Frittlingen und

Neufra und durch die Bläserklasse
der Schildeck-Schule. Zum Aus-
klang treten „Franz & friends“ ab
17.30 Uhr auf. Das Kindertheater
an der Starzel spielt nochmals um
14 und 17 Uhr.
Der Auftritt des Kindergartens

„Regenbogen“ findet um 15.30 Uhr
auf der Bühne statt. Die Märchen-
tante ist um 13 und um 16 Uhr in
der Zehntscheuer.
Kinderschminken und Speck-

steinschnitzen finden in der Zeit
zwischen 14.30 und 16.30 Uhr
statt. Mit dem Bobby-Car-Parcours,
dem Kinderspielbereich an der
Starzel, einem Sandkasten und
dem Schnürlestand wird wieder
jede Menge geboten. Auch die
Starzel lädt wieder zum Planschen
und Spielen ein. Zudem gibt es
einen Eiswagen.
An beiden Tagen werden die

Gäste von den Neufraer Vereinen
mit Essen und Getränken bestens
versorgt – für jeden Geschmack ist
etwas dabei, verspricht die Orts-
verwaltung.
Auch dieses Jahr wird das Dorf-

fest in Selbstbedienung organisiert.
Kaffee und Kuchen werden vom
Kindergarten „Regenbogen“ ab 13
Uhr vor und in Eugens Scheune
angeboten. pm

Stimmungsvoll in Szene gesetzt: die Dorffest-Starzel bei Tag und bei Nacht. Fotos: pm
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Anzeige

Frisch
renovierter
„Schantle”
eröffnet am
Wochenende
Neu: schicke Séparées, verglaste
Raucherecke und verbesserter Schallschutz

Acht Monate lang haben
Svetislav Petrovic und Pa-
trick Kühnl die Pilsbar
„Schantle“ in der Sprenger-
gasse 8 in Rottweil auf-
wändig renoviert, nun wird
am Wochenende Eröffnung
gefeiert – beginnend am
Samstag um 13 Uhr.

F ür die Besucher gibt es
Snacks und einen Will-
kommens-Drink, und die
Kinder dürfen sich über

Kinderschminken, einen Luftbal-
lonkünstler und Klebetattoos freu-
en. Ein DJ sorgt für die passende
Musik im „neuen alten Schantle“,
wie die beiden ihr Lokal nennen.

Denn neu ist hier tatsächlich vie-
les: vier gemütliche Sitzecken in
schwarzem Leder laden zum Ver-
weilen ein, die Tische zeigen ver-
schiedene, passende Motive, einen
Schantle oder einen Rottweiler
Hund. In den Tischen sind Steck-
dosen zu finden, hier kann man
sein Handy oder auch den Laptop
aufladen. Die Raucher müssen
nicht mehr auf die Straße, was die
Nachbarn freuen wird, sie haben
ihre eigene verglaste Lounge. Auch
eine Speisekarte gibt es im neuen
Schantle. Die gilt ab 17 Uhr, aber
schon ab 13 Uhr, wenn das Lokal
aufmacht, gibt es kleine Speisen
wie Pizza oder Wurstsalat.
Saniert haben die beiden auch

Theke und Küche, hier ist alles
vom Feinsten, die Zapfanlage wird
digital gesteuert. „Da schmeckt

das Radler oder Colaweizen garan-
tiert immer gleich“, verspricht Wirt
Petrovic. Dort steht auch ein ziem-
lich luxuriöser italienischer Kaffee-
vollautomat, „wir sind stolz auf den
besonders leckeren Espresso“, so
Petrovic. Und auch die Toiletten
erstrahlen in neuem Glanz. Zudem
haben sie die Lüftungsanlage auf
Vordermann gebracht, einen Wind-
fang eingebaut und die Fenster mit

schalldichten Scheiben ausgestat-
tet. nrwz

Info:Die Eröffnung wird am Sams-
tag von 13 bis 23 Uhr gefeiert, am
Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Danach
gelten folgende Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag von 13
bis 23 Uhr, Freitag von 13 bis 1 Uhr,
Samstag 10 bis 1 Uhr und Sonntag
12 bis 20 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Patrick Kühnl (links) und Svetislav Petrovic eröffnen am Samstag den
„neuen alten“ Schantle. Foto: nrwz
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Der Kreis Rottweil steht ganz schlecht da
Pflege Umfrage der Liga der freienWohlfahrtspflege bringt alarmierende Zahlen

N
ach Angaben der Liga haben
sich 535 Einrichtungen an der
Umfrage beteiligt. In einem
Zeitraumvon fünfTagen sollten
die Teilnehmer angeben, wie
vieleAnfragen für einenDauer-
oder Kurzzeitpflegeplatz abge-
lehnt werden mussten. Anhand
der Rückmeldungen ergab
sich, dass durchschnittlich rund
82 Prozent der Anfragen für
einen Dauerpflegeplatz und
rund 77 Prozent der Anfragen
für einen Kurzzeitpflegeplatz
von den Einrichtungen nicht
bedient hätten werden können.
Wegen dieser Werte schätzen
83 Prozent der teilnehmenden
Einrichtungen die Situation im
Bereich der Kurzzeitpflege als
schlecht ein. Nur acht Prozent
aller Befragten würden die ak-
tuelle Versorgung zumindest
als ausreichend bewerten.

Der Kreis Rottweil ist in der
Studie der Letzte. Sie weist aus:
90 Prozent der Anfragen nach
einem Dauer-Pflegeplatz seien
im Untersuchungszeitraum ab-
gelehnt worden.Und sogar 100
Prozent der Anfragen nach ei-
nem Kurzzeitplatz. Also abso-
lut alle.

Ähnlich sieht es im
Zollernalbkreis aus, im Ostalb-
kreis und im Kreis Schwäbisch
Hall. In Mannheim haben Pfle-
gebedürftige offenbar noch die
besten Chancen – 50:50 – einen
freien Platz zu bekommen.

„Stellen Sie sich mal vor, Sie
sind ein Betroffener. Sie bet-
teln um einen Pflegeplatz – und
bekommen Absage um Absa-
ge.” So schildert ein Insider der
NRWZ die Lage. Es sei leicht,
sagt er, für Menschen, die noch
jung, noch gesund sind, das
Thema zu ignorieren. Für die-
jenigen aber, die es betrifft, sei

das eine riesige Tragödie. Er
sagt auch: „Wir sind in einem
Pflegenotstand, der sich ‚von‘
schreiben kann.” Die Pflege-
verbände hätten vor 20 Jahren
damit begonnen, vor der heu-
tigen Situation zu warnen. Po-
litik funktioniere aber nach
dem Prinzip „das wird schon.”
Nichts sei passiert.

ES GIBT FREIE BETTEN –
ABER KEIN PERSONAL

Das Problem sei nicht nur
die Bettenkapazität, so der In-
sider. Vielmehr gebe es auch
einen Notstand beim Perso-
nal. Der Pflegejob sei der-
art unattraktiv – wegen seiner
schlechten Bezahlung und der
Arbeitszeiten – dass viele Stel-
len unbesetzt bleiben müssten.
Soll heißen: Es gibt Häuser, die
freie Pflegebetten haben, die

Menschen aufnehmen könn-
ten, die aber nicht genug Per-
sonal haben und kein neues
finden. Und deshalb ablehnen
müssen.

„Das Ergebnis der Studie ist
vor allem aus Sicht der betrof-
fenen Menschen inakzeptabel”,
so Ursel Wolfgramm, die Vor-
standsvorsitzende der Liga der
freien Wohlfahrtspflege in Ba-
den-Württemberg. „Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen
suchen verzweifelt nach Plät-
zen. Insbesondere in der Kurz-
zeitpflege ist die Not groß, da
hier oft kurzfristig aufgrund
von Krankenhausentlassung
oder häuslicher Krisensituatio-
nen ein übergangsweiser Ver-
sorgungsbedarf gegeben ist”,
so Wolfgramm weiter. Eine
wohnortnahe Versorgung, wie
sie seit vielen Jahren als Ziel der
Landespolitik verfolgt wird, sei
in vielen Regionen nicht mehr
gesichert. Die Versorgungsla-
ge sei prekär. So müssten An-
gehörige häufig auf andere
Landkreise oder noch weitere
Entfernungen ausweichen, um
einen Platz zu finden.

Die Studie basiert auf ei-
ner Erhebung über nur fünf
Tage hinweg. Allerdings wer-
fe sie damit nur ein Schlag-
licht auf einen Dauerzustand,
so der Insider zur NRWZ. Sie

sei absolut repräsentativ. Das
bedeutet: Auch wenn ein Pfle-
gebedürftiger etwa Geduld
mitbringt, kann er sich keine
Hoffnung machen, bald einen
Heimplatz zu bekommen.

Die Verbände bezeichnen
das Umfrageergebnis als Ver-
sorgungsnotstand. Ursache
seien vor allem der Mangel
an Fachpersonal und die Aus-
wirkung der Landesheimbau-
verordnung. Die vom Land
Baden-Württemberg vorgege-
bene Einzelzimmerquote habe
zu einem Verlust von mehr als
3000 Plätzen geführt. Gleich-
zeitig werde es für Betreiber
zunehmend schwierig, ausrei-
chend Personal zu beschäfti-
gen, so die Liga.Wohnbereiche
könnten nicht mehr voll belegt
werden, da das nötige Perso-
nal fehle und damit die gesetz-
lichen Vorgaben, wie etwa ver-
einbarte Personalschlüssel oder
die Fachkraftquote, nicht mehr
eingehalten werden könnten.

Nach Ansicht der Ligaver-

bände sind die geltenden Rah-
menbedingungen im Leis-
tungs- und Ordnungsrecht für
die Kurzzeitpflege und Lang-
zeitpflege dringend weiter zu
entwickeln. Darüber hinaus
brauche es aber auch kurzfris-
tige und konkreteMaßnahmen,
um regionalen Versorgungsde-
fiziten zu begegnen. Hier sieht
die Liga neben dem Land auch
die Kommunen in der Pflicht.
Diese könnten beispielswei-
se Grundstücke oder Gebäu-
de zur Verfügung stellen, um
neue Plätze für pflegebedürfti-
ge Menschen zu schaffen.

Die Studie beruht auf ei-
ner Umfrage der Verbände der
Liga der freien Wohlfahrts-
pflege Baden-Württemberg
bei Anbietern von stationärer
Pflege und Kurzzeitpflege. Der
Umfrage angeschlossen haben
sich die Baden-Württembergi-
sche Krankenhausgesellschaft
und der Bundesverband priva-
ter Anbieter sozialer Dienste.

Peter Arnegger

Für viele Pflegebedürftige in Baden-Württemberg wer-
de es immer schwieriger, einen stationären Pflege-
platz zu bekommen. Das ist das Ergebnis einer ak-
tuellen Umfrage der Liga der freien Wohlfahrtspflege
unter den Trägern der Stationären Altenhilfe. Dem-
nach müssen die Heime durchschnittlich 80 Prozent
aller Anfragen nach einem Dauerpflegeplatz oder nach
Kurzzeitpflege ablehnen. Ganz schlimm steht dabei
der Landkreis Rottweil da. Die vorhandenen sechs Ein-
richtungen mussten alle Anfragen nach einem Kurz-
zeitpflegeplatz ablehnen.

13 Anfragen, Null Zusagen. Der Kreis Rottweil (zehnte Zeile von
unten) konnte keinen einzigen Kurzzeitpflegeplatz anbieten. Genau so
düster sah‘s im Umfrage Zeitraum im Zollernalbkreis aus.

Keine Zusage für einen Kurzzeitpflegeplatz, 90 Prozent Ablehnungs-
quote bei den Dauerpflegeplätzen. Eine ganz schlechte Bilanz für den
Kreis Rottweil (zehnte Zeile von unten). Grafiken: pm
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„Im Grunde ist jeder Tag besonders” Anzeige

FSJlerin und Praktikantin zu ihrer Arbeit bei der Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH

Ist es wirklich immer die Unwissenheit, was
man später machen möchte, die einen dazu ver-
leitet ein FSJ oder ein Praktikum zumachen?Die
FSJlerin Chantal Heimburger und Praktikantin
Thabea Holzer sind das beste Beispiel, dass das
nicht der Fall ist.

Die beiden 18-jährigen wussten schon
nach ihrer Schulzeit, dass sie einmal
im sozialen Bereich und mit Menschen
mit Handicap arbeiten möchten. Sie
entschieden sich bewusst dafür, eine
längere Zeit bei der Lebenshilfe im
Kreis Rottweil gGmbH zu arbeiten –
und keiner von beiden hat diese Ent-

scheidung bereut.
„Nach meinem FSJ an der Christi-Braun-Schule in

Villingen hat es mich interessiert, wie die Arbeit insbesonde-
re mit Erwachsenen, die ein Handicap haben, abläuft.“, so
Chantal Heimburger. Das FSJ bei der Lebenshilfe im Kreis
Rottweil gGmbH begann für sie im Oktober und ging ein hal-
bes Jahr. Auch Thabea ist Anfang des Jahres für ihr sieben-
monatiges Praktikum zu der Lebenshilfe im Kreis Rottweil
gGmbH gekommen.
Sie helfen und unterstützen die anderen Mitarbeiter und

bekommen Einblicke in jeden Bereich, den die Lebenshilfe
im Kreis Rottweil gGmbH abdeckt. Zu den wöchentlichen
Aufgaben zählen unter anderem die Pflege der Bewohner
und Beschäftigten, Freizeitaktivitäten planen und umsetzen
und die Beschäftigten in das Arbeitsleben einführen. „Für
jeden Bewohner und Beschäftigten wird vorab ein Förderziel
in einem Bericht definiert. Wir helfen dabei, dass diese Ziele
erreicht werden. Damit wir wissen, wie sowas definiert wird,
dürfen wir jetzt auch selbst einen solchen Bericht schrei-
ben.“ erzählt Thabea Holzer. Den zwei Mädchen ist definitiv
nicht langweilig geworden.
Im Gegensatz zu Thabea ist Chantal in verschiedenen

Bereichen tätig. Beide wurden zu Beginn gefragt, welche
Bereiche sie gerne sehen möchten und was sie besonders

interessiert. Aus diesem Grund ist Chantal von Montag bis
Mittwoch von mittags bis abends im Wohnheim der Lebens-
hilfe im Kreis Rottweil gGmbH. Dienstags und donnerstags
im Förderbereich und in der Offenen Hilfe und freitags in
Waldmössingen bei der Kinderbetreuung. Thabea arbeitet
die meiste Zeit im Förderbereich der gGmbH in Rottweil.
Viele junge Erwachsene hindert der Respekt vor den Auf-

gaben, ein FSJ oder Praktikum im sozialen Bereich zu ma-
chen. Mit Respekt sind auch Chantal und Thabea in das FSJ
und Praktikum gegangen. „Mir hat vor allem die Pflege noch
Sorgen bereitet“, so Chantal „es ist jetzt nicht alltäglich,
dass man so etwas lernt und macht, aber mit dem Team
hier war es sehr einfach. Ich wurde ganz genau eingewiesen
und erst allein gelassen, als ich mich auch sicher gefühlt
habe.“ Die 18-jährigen sind sich einig: Die Erwartungen
und die Vorfreude auf die Zeit hatte mehr Gewichtung als
die kleineren Sorgen. „Ich wusste, dass es eine spannende
und aufregende Zeit wird. Doch meine Erwartungen wurden

übertroffen. Das Team, die Be-
schäftigten und meine Aufgaben
haben einfach super gepasst.“, so
Thabea.
Zustimmung bekommt die

Praktikantin voll und ganz von ihrer
Kollegin und Freundin Chantal. „Es
ist einfach eine große Familie. Der
Umgang mit dem Team ist locker
und die Arbeit mit den Beschäf-
tigten und Bewohnern mit so viel
Spaß und Freude verbunden.“
Für die FSJlerin und die Prak-

tikantin hat jeder Tag hier etwas
Schönes. „Man bekommt hier so
viel Wertschätzung, dass einfach
auch die Kleinigkeiten einem den
Tag verschönern.“, so Chantal
„Geringe Fortschritte und Aufmerk-
samkeiten von den Beschäftigten
und Bewohnern lernt man immer
mehr zu schätzen.“

Weil es ihnen so gut gefallen hat bei der Lebenshilfe im
Kreis Rottweil gGmbH, beginnen beide ab September eine
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Sie freuen sich da-
rauf und sind froh, weiterhin ein Teil des Teams der Lebens-
hilfe im Kreis Rottweil gGmbH sein zu können.
Das Bewerbungsverfahren um ein FSJ oder Praktikum

ist laut ihnen simpel. „Wir haben beide angerufen, durften
dann unsere Bewerbung schicken und wurden zu einem
Bewerbungsgespräch eingeladen.“ erklärt Thabea. Klar ist,
dass sich jeder bewerben kann, dem die Arbeit mit anderen
Menschen Freude bringt. Offenheit und Verantwortungs-
bewusstsein sind ebenfalls wichtig.
Chantal und Thabea arbeiten bis zu ihrer Ausbildung

noch weiter in der Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH.
„Ich denke, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage,
dass ich so ein FSJ sofort wieder machen würde.“, so Chan-
tal. „Die Einblicke und die Menschen machen es zu etwas
ganz Besonderem. Im Grunde ist jeder Tag besonders.“ pm

Chantal Heimburger und Thabea Holzer arbeiten gerne bei der Lebenshilfe Kreis
Rottweil. Foto: pm

Kreistag

Abstimmungen zum Einstand
Der neue Kreistag ist verpflichtet, die Räte sind im Amt. Die ers-
ten Amtshandlungen: Abstimmungen über die Besetzung von Aus-
schüssen und Beiräten sowie die Vertreter des Landkreises in Ver-
sammlungen.

Dabei gingen die politisch wichtigsten Besetzungen, nämlich die Stellvertreter des
Landrats und die beschließenden Ausschüsse, rasch über die Bühne – da standen
die Besetzungen fest, weil sie sich nach der Größe der Fraktionen richten. So ist
nun weiter Rainer Hezel aus Bösingen (CDU) erster Landrats-Stellvertreter, ge-
folgt vom Rottweiler Thomas J. Engeser (FWV, wie
bisher), dem Deißlinger Bürgermeister Ralf Ulbrich
(SPD, neu für Dr.Winfried Hecht) sowie Hubert No-
wack (Grüne Rottweil).

Den vierten Vertreter hatte in der vorigenWahlpe-
riode die FDP gestellt, die nun aber von den Grünen
überholt wurde.

Nicht einigen konnten sich die Räte über die Be-
setzung des Jugendhilfeausschusses, ebenfalls ein be-
schließender Ausschuss, in dem die Kreistagsmit-
glieder nur sechs der 15 Sitze haben. Gewählt aber
mussten alle werden, und das in verschiedenenWahl-
gängen.

Über den sechsten Sitz der Kreisräte musste gar das
Los entscheiden – die Freien Wähler bekamen so ei-
nen zweiten Sitz, die FDP ging leer aus, wie auch die
kleineren Fraktionen ÖDP und AfD.

Beliebt schien auch der Sitz im Beirat für das Kul-
tur- und Museumszentrum Schloss Glatt zu sein:

Auch hier war eine (geheime) Abstimmung nötig, weil am Ende noch zwei Bewer-
ber übrig waren. Hier gewann Klaus Schätzle (SPD) deutlich vor dem Vöhringer
Schultes Stefan Hammer (CDU). Auch hier war Geduld angesagt, denn zunächst
mussten die Stimmzettel gedruckt werden.

In den Verwaltungsrat der Kreissparkasse mussten aus den Reihen des Kreis-
tags sechs Mitglieder entsandt werden.Nach der Abstimmung waren dies zwei der
Freien Wähler und je einer von CDU und FDP. Für die letzten beiden Sitze gab
es nach demHöchstzahlverfahren die gleiche Punktezahl für SPD,Grüne und den
zweiten CDU-Rat; hier zogen die Grünen im Losverfahren den Kürzeren.

Problemlos hingegen war dieWahl derVerwaltungsräte, die nicht demKreistag
angehören: LotharKopf (CDU,Oberndorf),LotharNeudeck (FWV,Schramberg)
und Hanspeter Storz (SPD, Dunningen) kamen zum Zug. wede

Gruppenbild ohne Fraktionszwang: die Mitglieder des neuen Kreistags Foto: wede
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Donnerstag:DerAuftakt des
Open-Air-Kinos der Stif-
tung St. Franziskus Hei-
ligenbronn ist ein Erfolg.
Rund 300 Besucher genießen
den lauen Abend bereits lan-
ge, bevor Papst Franziskus
auf Großleinwand im Klos-
terhof mit filmischer Präsenz
beeindruckte. An den drei
Abenden kommen insgesamt
1200 Besucher.

Samstag: In Tennenbronn
findet der vierte Schneider-
Run statt. Als erstes wird der
Kids-Run gestartet, dann
durften die Youngster ran, be-
vor dann die Erwachsenen an
den Start gehen.

Sonntag: Die Höflevereini-
gung lädt zum Hock auf der
Burg Schilteck. Auch diesmal
kommen zahlreiche Besucher.

Montag: Der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Volker
Kauder ist auf seiner Som-
mertour bei der Firma Roth
Natursteine zu Gast. Auch in
Hardt, Locherhof und Aich-
halden schaut er vorbei.

Donnerstag: Beim Bächle-
Fest darf der Nachwuchs mit
selbst gebastelten Mini-Zu-
bern im Bächle in der Fuß-
gängerzone ran. Dabei haben
sowohl die vielen Kinder, als
auch ihre erwachsenen Be-
gleiter großen Spaß.

Der Gemeinderat trifft
sich zu seiner letzten Sit-
zung vor der Sommerpause.
Es geht um die Verpflichtung
von Emil Rode, der bei der
ersten Sitzung nicht dabei
sein konnte, die Wahl der
stellvertretenden Ortsvor-
steher von Tennenbronn und
Waldmössingen sowie die
Kindergartengebühren, die
Erweiterung der Berneck-
schule und den ersten Zwi-
schenbericht zum Haushalts-
verlauf.

Vorher müssen allerdings
dieOrtschaftsräte ran. Beide
Gremien müssen ihre stell-
vertretenden Ortsvorsteher
nochmals wählen. Bei den
Tennenbronnern muss noch-
mals darüber entschieden
werden, ob Lutz Strobel als
Ortsvorsteher dem Gemein-
derat vorgeschlagen wird.

Freitag: Schüler undLehrer
haben ihren letzten Schultag
vor den großen Ferien. Nun
dürfen auch sie sich endlich
erholen. wit

Die Woche kurz

Die Jugendmannschaft trai-
niert auch kurz vor den Som-
merferien. Doch die Rei-
hen sind deutlich gelichtet.
Auf drei Nachwuchssportler
kommen drei Betreuer. Ei-
ner der Jungs scheint schon
in Ferienstimmung zu sein.
Als einer der Betreuer merkt,
dass er fehlt und nach ihm
sucht, findet er ihn im Ge-
büsch. Die Heidelbeeren sa-
hen einfach zu lecker aus,
als dass er hier widerstehen
konnte. wit

Am Rande I

Harleytreffen

Schwere Maschinen und ihre Eigner in verwegenen Klamotten bestimmten
am vergangenen Wochenende das Stadtbild: Das „Nature Park Chapter” der
Harley-Davidson-Freunde feierte sein fünfjähriges Bestehen. Aus der Umgebung, aber auch
von weither kamen die Damen und Herren Harley-Besitzer nach Schramberg, um sich und
ihre Schätzchen zu feiern.Nach eher lauem Beginn am Freitagabend füllte sich am Samstag die
Stadt.Mit Slow Race, BikeWash, Bullriding und Kneipenrun vertrieben sich die Biker die Zeit.
Sie tourten rund um Schramberg und feierten bis tief in die Nacht mit Agathe Paglia und ihrer
Band. Am Sonntagvormittag luden die beiden Kirchen zum ökumenischen Gottesdienst, den
StadtpfarrerinMartinaSchlagenhaufmit ihremKollegenRüdigerKocholl auf demRathausplatz
zelebrierten. Am Ende war Organisator Joe Fink zufrieden, dass dasWetter gehalten hatte und
alles friedlich verlaufen war. Auf NRWZ.de gibt’s mehr Bilder und ein Video. him

Die Stadt bekämpft Ratten
Sicherheit Tiere in der Kanalisation sind nichts Ungewöhnliches

In einem Haus an der
Oberndorfer Straße,
so erzählt eine Be-
wohnerin, „flitzen sie
manchmal im Treppen-

haus rum”. Ihre Kinder hätten
Angst vor den Tieren, einen
Kindergeburtstag habe sie
deshalb schon verlegt. Weil
der Hausbesitzer die Stadt in-
formiert hat, hat der Bauhof-
mitarbeiter Benjamin Bruker
mit der Rattenbekämpfung
im Umkreis des Hauses be-
gonnen.

„In verschiedenen Schäch-
ten habe ich am Montagmor-

gen Rattenköder ausgelegt”,
erzählt Bruker, der eine Aus-
bildung zum Rattenbekämpfer
absolviert hat. Die Köder mit
dem Rattengift hängt er in der
Kanalisation so auf, dass sie
nicht mit dem Wasser in Be-
rührung kommen. Die neugie-
rigen Ratten „gucken, was es
da Feines gibt”. Das Gift wir-
ke ganz bewusst nicht sofort
tödlich, so Bruker, denn dann
könne die Ratte ihren Artge-
nossen noch „erzählen”, wo es
was Feines zu futtern gibt.

Ratten und Kanäle, das ge-
hört seit Jahrhunderten zu-

sammen. Fachbereichsleiter
Matthias Rehfuß sagt, man
gehe davon aus, dass in einer
Stadt im Untergrund etwa so
viele Ratten hausten, wie die
Stadt Einwohner habe. Wenn
derzeit häufiger Ratten auch
ans Tageslicht kämen, sei das
„nichts Ungewöhnliches”. Sie
kämen hoch, wenn es was zu
fressen gibt. Da ist die Grill-
zeit natürlich eine Gelegen-
heit, aber auch eine nicht ganz
verputzte Pizza oder eine weg-
geworfene Brezel locken die
Tiere an. Essensreste in den
gelben Säcken sind „ein gefun-
denes Fressen” für die Ratten.

Bekämpfen darf die Stadt
Ratten aber nur im Unter-
grund. Giftköder auf dem
Gehweg könnten ja auch von
anderen Tieren gefressen wer-
den. Rattenbekämpfer Bruker
schaut nach ein paar Tagen
an den Schächten nach, ob er
an seinen Ködern Fraßspuren
findet. Falls nicht, muss er das
Gebiet erweitern oder ändern.
Wenn eine Ratte das Gift mer-
ke, ziehe sie sich in ihr Nest
zurück und sterbe dort. Des-
halb finde man auch selten tote
Ratten. Wer Ratten aus seiner
Umgebung fernhalten will,
sollte beim Komposthaufen
aufpassen, rät Bruker: „Essens-
reste im Garten sind Ratten-
party.” him

Meist treiben sie sich im Verborgenen umher, in Ab-
flussrohren, Kanalschächten. Doch wenn es so heiß
ist, wie derzeit, wagen sie sich auch ans Tageslicht:
Ratten.

Kontrollen B 462

Anfangs-Chaos
nach Umstellung
Derzeit finden landesweit
Geschwindigkeitskontrollen
statt – unabhängig von den
für die Sulgener Baustelle an-
gekündigten Kontrollaktio-
nen, so der Stellvertreter des
Schramberger Revierleiters
Hauptkommissar Michael Roh
auf Nachfrage. In der Baustelle
selbst habe man bisher nicht
mit einem Lasergerät kontrol-
liert, so Roh. In den vergange-
nen Tagen haben die Straßen-
bauer die Baustelle umgestellt,
da habe eine Kontrolle keinen
Sinn gemacht. Die Verkehrs-
polizei verfüge über ein Video-
fahrzeug und mit dem werde
man verstärkt kontrollieren,
kündigt Roh an. JoachimHilser
vom Straßenbauamt Rottweil
berichtet, dass es am Mittwoch
ein „ziemliches Chaos” gege-
ben habe, weil viele Autofahrer
die neue Regelung nicht be-
achtet hätten. Beim ehemaligen
Autohaus Hils hätten viele ihr
Fahrzeug wenden müssen, weil
von Sulgen her die Zufahrt zur
Bundesstraße jetzt nicht mehr
möglich ist.Weil man aber wei-
terhin zum Haldenhof fahren
kann, könne man die Straße
auch nicht komplett sperren, so
Hilser. him

Bei der Verabschiedung von
Schulleiter Bernhard Dennig
am Schramberger Gymnasi-
um erinnerte sich OB Tho-
mas Herzog daran, dass er
einst bei Dennig imDeutsch-
Grundkurs seinen ersten
Vortrag gehalten habe: „Ich
kann mich aber nicht mehr
ans Thema erinnern.” Zwi-
schenruf Dennig: „… und ich
nicht ans Ergebnis!” him

Am Rande II

Aufgerissen: Gelber Sack mit Essensresten Foto: him
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Ampel mit Zähler
Straßenverkehr Testphase an der HAU

Die Verkehrssituation an
der Oberndorfer Straße
beschäftigt die Kommu-
nalpolitik schon seit Jahr-
zehnten. Fußgänger ha-
ben an der Bundesstraße
auf einer langen Strecke
zwischen Hans-Sachs-
Kurve und Paradiesplatz
keine sichere Möglichkeit,
die Bundesstraße zu über-
queren.

S chon Anfang der
2000er Jahre for-
derte die dama-
lige Stadträtin Elke
Brezger eine Ver-

kehrsinsel an der H.A.U. als
Querungshilfe für Fußgänger.
Auch viele weitere spätere
Vorstöße für eine fußgänger-
freundliche Lösung verliefen
im Sande oder scheiterten an
den strengen Vorgaben der
Straßenverkehrsbehörden

oder des Gesetzgebers. Inzwi-
schen sind die Bedingungen
erleichtert worden, und der
neue Fachbereichsleiter Recht
und Ordnung, Matthias Reh-
fuß, kündigt einen weiteren
Vorstoß an.

Im Ausschuss für Umwelt
und Technik berichtete er, die
Stadt wolle in Höhe der Bus-
haltestellen bei der H.A.U.
eine Bedarfsampel mit Zähl-
werk aufstellen. Fußgänger, die
an dieser Stelle die Bundesstra-
ße überqueren wollen, können
auf den Schaltknopf drücken,
und der Autoverkehr wird ge-
stoppt. Mit dem Zählwerk will
Rehfuß ermitteln, „wie oft wird
die Ampel tatsächlich genutzt,
wie hoch ist der Bedarf.”

Der Test soll ein Jahr laufen,
danach werde er dem Rat über
die Ergebnisse berichten, kün-
digte er an. Die Ausschussmit-
glieder nahmen den Vorschlag
zustimmend zur Kenntnis. him

Jugendliche machen Randale im Krankenhaus
Kriminalität Gruppe sucht Platz für eine Party / Polizei ermittelt, ob parallel Einbrecher amWerk waren

Anfang Juli sorgte eine
Nachricht für Aufre-
gung in der Stadt: Ein-
brecher hätten das ehe-
malige Krankenhaus
heimgesucht und eine
„Riesenmenge” Sachen
abmontiert und gestoh-
len” zitierte die NRWZ ei-
nen Polizeisprecher. Des-
halb gehe die Polizei
davon aus, dass es sich
um eine organisierte Ban-
de gehandelt habe.

Im Schwarzwälder
Boten war zu lesen,
„eine wahre Barbarei“
habe sich im ehema-
ligen Schramberger

Krankenhaus abgespielt. „Das
ist ein Schock fürs Leben, so
etwas habe ich noch nie erlebt.
Ich bin so zerstört“, zitiert das
Blatt Anneliese Bendigkeit, die
seit der Schließung ehrenamt-
lich im früheren Krankenhaus
nach dem Rechten schaut.

Nun, drei Wochen später,
die Polizei hat die Täter seit
einigen Tagen ermittelt, war
wohl alles halb so wild: „Es wa-
ren ein paar Jugendliche, die
da Party gemacht haben“, fasst
Revierleiter Jürgen Lederer die
Ermittlungen zusammen. Al-
lerdings hat sich herausgestellt:

Es fehlen zwei Aluminiumtü-
ren und mehrere neuwertige
Schränke.

Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene sind durch
ein schmales Fenster ins Kran-
kenhaus eingedrungen. Zwei
Jungs und drei Mädchen imAl-
ter zwischen zwölf und 19 Jah-
ren. „Die sind da rein, weil sie
einen Platz gesucht haben, wo
sie sich ungestört aufhalten

können“, erzählt Jugendsach-
bearbeiter Werner Kaufmann
vom Schramberger Polizeire-
vier.

Das mit dem Zerstören von
Sachen habe sich im Lauf der
Zeit so entwickelt. Die Jugend-
lichen könnten es eigentlich
nicht erklären. „Das ist zum
Selbstläufer geworden.“ Die
fünf seien „geständig und reu-
mütig“, berichtet Kaufmann.

Gestohlen hätten sie wohl
nichts. Juristisch gehe es um
Hausfriedensbruch und Sach-
beschädigung.

Auf die Spur der losenGrup-
pe aus Schramberg und dem
Umland sei man über Hinwei-
se gekommen, die die Jugend-
lichen selbst im Krankenhaus
hinterlassen hatten. „Wir ha-
ben gepuzzelt und sind auf den
Namen eines Beteiligten ge-

kommen“, erzählt Polizeiober-
kommissar Kaufmann. Die-
ser habe gleich gestanden, und
auch die anderen Gruppenmit-
glieder hätten sich gemeldet.

Bei einer Begehung mit Ver-
tretern der Stadt, der Polizei
und Anneliese Bendigkeit am
Montag habe man versucht,
festzustellen, welche Zerstö-
rung auf das Konto der Jugend-
lichen geht, was vorher schon
alles kaputt war – und ob etwas
gestohlen wurde. Dabei habe
sich ergeben, dass zwei hoch-
wertige Aluminiumtüren und
mehrere neuwertige Schränke
verschwunden sind, die die Ju-
gendlichen nicht gestohlen ha-
ben können.

„Es muss wohl rein zufäl-
lig zur selben Zeit noch jemand
anderes imHaus gewesen sein“,
so Kaufmann. Bisher habe man
nur einen „äußerst vagen Hin-
weis auf einen Lieferwagen“,
der zum Tatzeitpunkt in der
Nähe gesehen worden sein soll.
Die Jugendlichen kämen als
Diebe nicht in Frage, sie hät-
ten weder einen Führerschein
noch ein Fahrzeug, um die Sa-
chen wegzuschaffen, so Kauf-
mann. Wie hoch der Schaden
sei, sei noch unklar und schwer
zu ermitteln, meint Kaufmann:
„Wenn das Krankenhaus eh ab-
gerissen wird ...“ him

Die Spuren im Krankenhaus erinnern an die ungebetenen Gäste (Foto links). Zutritt verschafften sie sich
über das kleine Fenster (Foto rechts). Dort sieht man an der Wand die Schuhabdrücke. Fotos: privat

Leerstand beseitigt

TEDi am Hammergraben
Nach günstiger Kleidung nun günstiger Krimskrams. In der
früheren Charles Vögele- und dann Miller&Monroe-Filiale ist
nun ein TEDi-Markt eingezogen. TEDi wurde 2004 gegründet
und betreibt mittlerweile in acht Ländern insgesamt etwa 2100
Filialen. Verkauft werden Waren aus dem „Nicht-Lebensmittel-
bereich”. Für die Schramberger Filiale sucht das Unternehmen
noch Mitarbeiter. Das ZDF zeigte kürzlich eine kritische Doku-
mentation über „Billigläden”, zu denen auch TEDi gehört. Zu
finden ist der Beitrag in der ZDF-Mediathek unter „zdfzoom
Tedi und Co.” him

Waldbrandgefahr

Stadt sperrt
alle Grillstellen
Wegen akuter Waldbrandge-
fahr hat die Stadt alle Grill-
stellen ab sofort gesperrt. Das
Forstamt Rottweil habe wegen
der anhaltend
hohen Tem-
peraturen vor
Waldbränden
gewarnt, die
Wa l d b ö d e n
seien ausgetrocknet – trotz ein-
zelner Regenfälle. Die Stadt-
verwaltung Schramberg ruft
deshalb zu erhöhter Vorsicht
auf und sperrt alle öffentlichen
Grillstellen. Dies sind die
beiden Grillstellen am Bern-
eckstrand, die Grillstellen am
Schlosshof (oberhalb Maier-
hof), am Schwabenhof, im Rau-
stein, in Waldmössingen die
Grillstelle am Römerkastell
und am Abenteuerspielplatz,
am Jupa-Grillplatz, am Grill-
platz beim Flugplatz sowie in
Tennenbronn die Grillstelle am
Dorfweiher. Eine entsprechen-
de Beschilderung haben Bau-
hofmitarbeiter angebracht. pm
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Das Schülerwohl als Richtschnur
Gymnasium Direktor Dennig in den Ruhestand verabschiedet / Nachdenken auf schmalem Rennrad-Sattel

Als nach etwa zweiein-
halb Stunden alle Reden
gehalten, Musikstücke
gehört und Tänze be-
wundert waren – erho-
ben sich die zahlreichen
Gäste in der Aula des
Schramberger Gymnasi-
ums, um dem scheiden-
den Schulleiter Bernhard
Dennig zu applaudieren.
Er hatte als Schlusspunkt
eine humorvoll-nachdenk-
liche Abschiedsrede ge-
halten.

I n seiner Begrüßung
nannte der Stellver-
tretende Schulleiter
Matthias Dobler Den-
nig einen „engagierten

und begeisterten Pädagogen”
und hieß zu seiner Verabschie-
dung insbesondere die große
Familie Dennig willkommen.
Er dankte seinem Chef für 14
Jahre gute Zusammenarbeit.

An den Philosophen und
Psychoanalytiker Erich Fromm
erinnerte in seiner Ansprache
Abteilungsdirektor Thomas
Steiner vom Regierungspräsi-
dium Freiburg. Dessen Buch
„Haben oder Sein” habe Den-
nigs Leben geprägt. Dieser sei
„jemand, der für die ihm an-

vertrauten Menschen Entwick-
lungsmöglichkeiten suchen”
wolle. Dennig hinterlasse am
Gymnasium eine „wunderba-
re Bilanz”. Anschließend über-
reichte er Dennig die Urkunde
zur Entlassung in den Ruhe-
stand.

Oberbürgermeister Thomas
Herzog sprach als Vertreter des
Schulträgers. Bei einem Schul-

leiter seien pädagogisches und
organisatorisches Talent ge-
fragt. Man habe viele Verhand-
lungen geführt „und manche
Sträuße ausgefochten”, so Her-
zog. Dennig habe viel durchge-
setzt und so sei das Gymnasium
nun sehr gut aufgestellt. Er er-
innerte auch an die gemeinsam
im November 2017 durchge-
standene Amok-Drohung. Da

habe sich Dennig als „Krisen-
manager par excellence” erwie-
sen.

Grußworte kamen auch
von Schülersprecherin Rosa-
Maria Schneider, die Dennigs
„stets offenes Ohr für dieWün-
sche der Schülerschaft” lob-
te. Gemeinsam mit Vertretern
der SMV überreichte sie Den-
nig ein Bild eines Baums, des-
sen Blätter aus den Daumenab-
drücken aller Schülerinnen und
Schüler bestand.

Für das Lehrerkollegium
dankte die Personalratsvorsit-
zende Ruth Bihlmaier Dennig,
für den „das Schülerwohl die
Richtschnur” gewesen sei.

Die Elternbeiratsvorsitzen-
de, Bärbel Munzinger, befand,
Dennig habe den Eltern „im-
mer mit Rat und Tat zur Sei-
te” gestanden. Für den Vorsit-
zenden des Freundeskreises des
Gymnasiums,ThomasBrugger,
war Dennig „ein Mensch des
Gesprächs”. Er hob insbeson-
dere die 13 Bildungspartner-
schaften hervor, die in Dennigs
Zeit geschlossen wurden. Die
Geschäftsführende Schulleite-
rin, Tanja Witkowski, berichte-
te, Dennig habe immer für sein
Gymnasium gekämpft, aber
auch für die anderen Schulen
der Stadt einen besseren Rah-

men schaffen wollen. Für den
Evangelischen Oberkirchenrat
erinnerte Martin Ulrich Mer-
kle aus Stuttgart an die gemein-
same Studienzeit in Tübingen.
Er betonte, sie beide seien kei-
ne Stubengelehrten geworden,
sondern hätten mit Menschen
zu tun gehabt.

Schulleiter Bernhard Den-
nig versicherte in seiner Ab-
schiedsrede, er sei „bewegt und
überwältigt”. Als er vor 37 Jah-
ren nach Schramberg gekom-
men sei, habe er Schüler vorge-
funden „die noch etwas lernen
wollten”. Ihm sei es bei seiner
Arbeit als Lehrer darum gegan-
gen, der Eigenart jedes einzel-
nen gerecht zu werden.

Er erinnerte an vieleWegge-
fährten, insbesondere an Paul
Flaig und dessen bewunderns-
wertes Organisationstalent. Er
dankte allen, die ihn unterstützt
hätten. Und schließlich auch
seinem Rennrad. Da habe „er
viele Stunden zum Nachden-
ken auf dem schmalen Sattel”
gehabt.

Umrahmt haben die Ver-
abschiedung die Bigband des
Gymnasiums, die beiden Tanz-
AGs und die Streicher AG. Im
Anschluss hatte die Stadt zu ei-
nem Stehempfang im Schulhof
eingeladen. him

Oberstudiendirektor Bernhard Dennig ist am Dienstag feierlich in den
Ruhestand verabschiedet worden. Unser Foto zeigt ihn bei seiner
Abschiedsrede in der Aula des Gymnasiums Schramberg. Foto: him

Zügig vorankommen oder mehr Sicherheit
Straßenverkehr Die Meinungen gehen auseinander / Geschwindigkeit und Parken sind ein Reizthema

Wie schnell darf‘s denn
sein? Wo darf gehalten
oder geparkt werden?
Wenn diese Fragen im
Zusammenhang mit dem
Straßenverkehr auf den
Tisch kommen, werden
die widerstreitenden In-
teressen zwischen Au-
tofahrern, Anwohnern,
Anliegern und anderen
Verkehrsteilnehmern sehr
schnell sichtbar.

Unter demTages-
ordnungspunkt
Bekanntgaben,
Anfragen, Anre-
gungen kamen

im Ausschuss für Umwelt und
Technik gleich mehrere Punk-
te zum Thema Straßenver-
kehr auf den Tisch. So wurde
vor einigen Monaten in der
Hörnlestraße in Sulgen gegen-
über dem Fritz-Fleck-Haus
ein absolutes Halteverbot ver-

hängt. Grund hierfür war, dass
es wegen der dort abgestellten
Fahrzeuge immer wieder zu
gefährlichen Situationen ge-
kommen war. Auch war es
für die Anwohner wegen der
durch die parkenden Autos
eingeschränkte Sicht teilwei-

se nur schwer möglich, sicher
aus den Grundstücken heraus-
zufahren.

Doch anstatt die nur weni-
ge Meter entfernten Parkplät-
ze an der Hörnlestraße zu nut-
zen, stellen nun Autofahrer ihr
Vehikel an der Dr. Helmut-

Junghans-Straße unterhalb des
Eckenhof-Kindergartens ab.
Dies wiederum ärgert jene, die
dort regelmäßig durchfahren
müssen. So wurde die Verwal-
tung darum gebeten, dort zu-
mindest ein eingeschränktes
Halteverbot zu verhängen. Die
Verwaltung hat sich aber an-
ders entschieden.

Der neue städtische Fachbe-
reichsleiter Recht und Sicher-
heit, Matthias Rehfuß, erläu-
terte, dass es auch Beschwerden
gebe, dass an der betreffenden
Stelle immer wieder zu schnell
gefahrenwerde.Dort abgestell-
te Fahrzeuge fungierten als na-
türliche Bremse. Auch sei dort
genügend Platz vorhanden.

Größte Bedenken äußerte
Rehfuß namens derVerwaltung
auch bei der Frage einer abkni-
ckenden Vorfahrt an der Kreu-
zung Alte Steige/David-Dei-
ber-Straße.

Da der Verkehr hierdurch
gebremst werde, hatte die ÖDP

eine abknickende Vorfahrt an-
geregt. Ihre ablehnende Hal-
tung begründet die Verwaltung
mit dem unterschiedlichen
Ausbau-Standard der beiden
Straßen. Hier könne der Au-
tofahrer nicht mit einer abkni-
ckenden Vorfahrt rechnen.

Als Volker Liebermann
(ÖDP) nachfragte, ob dann
nicht zumindest Tempo 30
möglich sein, erinnerte OB
Thomas Herzog daran, dass
hierzu ein Antrag von SPD/
Buntspecht vorliegt, der nach
der Sommerpause beraten wer-
den soll.

Im Bereich der David-Dei-
ber-Straße hatten Anwohner
innerhalb weniger Tage mehr
als 120 Unterschriften für eine
Reduzierung der Geschwindig-
keitsbegrenzung gesammelt.
Ebenso wie SPD/Buntspecht
streben sie eine Verbesserung
für Fußgänger und Radfah-
rer sowie eine Reduzierung des
Lärms an. wit

Gefährliche Situation entschärft: Absolutes Halteverbot gegenüber
dem Fritz-Fleck-Haus der AWO auf dem Sulgen. Foto: wit
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„Wanderparadies Dietingen”
feierlich eingeweiht
Tourismus NeuesWegenetz mitWanderrouten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade

I
n seinem Grußwort
würdigte Landrat
Dr. Wolf-Rüdiger
Michel die Ver-
dienste rund um
die Entstehung des
Wanderprojekts, das

mit seinen zwölf Rundwan-
derwegen in der Gemeinde
Dietingen eine geradezu idyl-
lische Ergänzung an das land-
kreisübergreifende Wander-
wegenetz bilde.

Bürgermeister Frank Scholz
blickte in seiner Ansprache auf
die Entstehung des Projekts
zurück, das mit der Unterstüt-
zungs des Landkreises, der Be-
ratungsleistungen durch ein
Fachbüro für Wandertouris-
mus ermöglichte, seinen An-
fang genommen habe. Erste
Veranstaltungen und Treffen
im Jahr 2016 mit örtlichen In-
teressengruppen, Vereinsver-
tretern, Gastronomen und tou-
ristischen Betrieben bildeten
den Startpunkt zur Gründung
einer Projektgruppe mit Ver-
tretern aus allen Ortsteilen.

Ernst Krebs nahm sich „als
wahres Multitalent und erfah-
rener Hobby-Wanderer”, so

Scholz, von der ersten Stun-
de an als treibende Kraft des
Wanderprojekts an und wur-
de in der Folge zu dessen Ko-
ordinator. „In dieser Zeit erar-
beitete er sich ein umfängliches
Fachwissen und erstellte ein
Netzwerk, das sich um die un-
terschiedlichsten Aufgaben
kümmerte”, so der Bürger-
meister. Entstanden sei dabei
ein Wegenetz mit Wanderrou-
ten unterschiedlicher Schwie-
rigkeitsgrade, die teilweise
auch für Radtouren geeignet
sind und eine Länge zwischen
knapp sieben und 22 Kilome-
tern aufweisen. „Sie sind cha-
rakteristisch für die Gemein-
de und führen dabei durch die
wunderschöne Landschaft ent-
lang touristischer Kleinode und
sehenswerter Aussichtspunkte”,
sagte Scholz.

Als symbolisches Danke-
schön erhielt Ernst Krebs einen
ganz persönlichen Wander-
stock mit einer „Wanderpara-
dies”-Gravur, verbunden mit
dem Wunsch, dass der Stock
ihm beim Wandern, aber auch
für seine Gesundheit weiterhin
„Halt” geben möge. Johanna

Krebs, die mit der Familie viele
Stunden auf den Ehemann und
Familienvater verzichten muss-
te, erhielt aus des Händen des
Bürgermeisters einen Blumen-
strauß.

Krebs ließ es sich nicht neh-
men, die Helfer und Unter-
stützer des Wanderprojekts
– darunter die Gruppe „Die
Schilderfritzen” – aufzurufen,
um ihnen ebenfalls ein klei-
nes symbolisches Dankeschön
zu überreichen. Bürgermeister
Scholz richtete dankendeWor-
te auch an alle Sponsoren, die
mit Werbeanzeigen innerhalb
der Wanderwegbroschüre dar-
gestellt sind. Es sind dies: Der
Landkreis Rottweil, die Volks-
bank Rottweil, die Kreisspar-
kasse Rottweil, das Gasthaus
Adler in Dietingen, das Gast-
haus Adler in Irslingen, das
Gasthaus Hasen in Dietingen,
das Gasthaus Krone in Göß-
lingen, die Metzgerei Pfister
mit Gasthaus und Partyservice,
Böhringen, das Gasthaus Röss-
le in Irslingen, die Autobahn-
raststätte Neckarburg Ost Er-
kadi, die Bäckerei Backkörble
in Dietingen, EDEKA Hein-
zelmann, Dietingen, der Ge-
nießerhof in Dietingen, der
Reisemobilpark Turm und
Kristalle in Dietingen und das
Museum „Welt der Kristalle”,
Dietingen. Zahlreiche Werbe-
artikel wurden durch Inses Aa-
mann Creative Werbemittel,

Irslingen, unentgeltlich bereit-
gestellt.

In einer feierlichen und zu-
gleich launigen Ansprache nah-
men Pfarrerin Ulrike Zizel-
mann-Meister und Pfarrer
Albrecht Zepf Bezug auf das
„(Wander-)Paradies”. Sie zi-
tierten dazu passende bibli-
sche Texte und spannten den
Bogen hin zu den Wanderern,
die dem Wegenetz folgen und
die Schöpfung mit Blick auf die
Einzigartigkeit der Landschaft
neu erleben würden. Sie spen-
deten allen den Segen, die sich
für das Projekt eingesetzt ha-
ben und sich in Zukunft auf
den Weg machen werden. Mit
dem Choral „Vertraut den neu-
en Wegen” stimmten die An-
wesenden in den gemeinsamen
Segenswunsch ein.

„Remis Wanderfreunde”
(Bild), die an diesem Tag ih-
ren Ausflug zur Einweihung
des Wan-derparadieses nach
Rotenzimmern unternahmen,
stimmten anschließend weitere

Lieder an, so dass zumGefallen
aller Besucherinnen und Besu-
cher das offizielle Programm
weiter andauerte, ehe Land-
rat D Michel, Bürgermeister
Scholz, Ernst Krebs sowie Pfar-
rerin Zizelmann-Meister und
Pfarrer Zepf das Band zur Ein-
weihung des Wanderparadieses
durchtrennten.

Die Gemeindeverwaltung
bot ihrerseits einen Informa-
tionsstand mit Schautafeln an,
legte die neu gestalteten Tou-
rismus- und Wanderwegsbro-
schüren aus und zeigte den
Imagefilm der Gemeinde. Die
als Werbeartikel gestalteten
Memo-Spiele und Getränke-
flaschen konnten zum Sonder-
preis erworben werden. Für
die Besucherinnen und Be-
sucher lagen Strohhüte mit

dem Schriftzug
„Wanderpara-
dies Dietingen”
aus.

Im An-
schluss an das
Programm bil-
dete sich eine
größere Wan-
dergruppe, die
gemeinsam zur
„Waldenbach-

Runde” aufbrach und nach ih-
rer Rückkehr mit den verblie-
benen Gästen den Abend auf
dem Vorplatz des Rat- und
Bürgerhauses ausklingen ließ.

pm

Bei strahlendem Sonnenschein ist in der vergangenen
Woche im Rahmen eines kleinen Festakts das „Wan-
derparadies Dietingen” eingeweiht worden. Rund 80
Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung auf den
Vorplatz des Rat- und Bürgerhauses Rotenzimmern,
der die feierliche Kulisse bildete.

Offiziell begehbar: Das „Wanderparadies Dietingen ist mit den Schnitten durch das Band eingeweiht. Unser Bild zeigt (von links) Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel, Bürgermeister
Frank Scholz, Projektkoordinator Ernst Krebs, Pfarrer Albrecht Zepf und Pfarrerin Ulrike Zizelmann-Meister. Foto: pm



Tickets: 0171 - 94 62 456 - www.zirkus-charles-knie.de

1.VON D I .

OKT. 3.B I S DO.

OKT.

ROTTWEIL
FESTPLATZAM STADION

Täglich um 16.00 Uhr + 19.30 Uhr
Donnerstag um 11.00 Uhr + 15.00 Uhr

GROSSE
FAMILIEN-
VORSTELLUNG
Das komplette
Programm zum
sensationellen
Einheitspreis von nur
10 € aufallen Plätzen
(Loge 15 €) am
Di., 01. Oktober
um 16.00Uhr

präsentiert von

NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

NRWZ.DE
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tolles, motiviertes Team
vielseitige Weiterbildungen
30 Tage Urlaub
Urlaubs- und
Weihnachtsgratifikation
diverse Mitarbeiter-
veranstaltungen im Jahr

Klaus-Gutsch Str. 4 - 78628 Rottweil
Tel. 0741 17517-0 - Fax 0741 17517-90
E-Mail: info@autohaus-emmerich.de

www.autohaus-emmerich.de

Umweiterhin erfolgreich wachsen zu können, suchen wir :

Serviceassistent m/w/d
abgeschlossene Berufsausbildung (technisch/kaufmännisch)
gerne auch Quereinsteiger
gute Team- & Kontaktfähigkeit
ausgeprägte Kundenorientierung
gute Kommunikations - & Organisationsfähigkeit

Wir bieten Ihnen:

Gehen Sie mit uns
gemeinsam in eine
vielversprechende Zukunft.

Die Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg eG ist eine traditions-
reiche Wohnungsbaugenossenschaft mit rund 900 eigenen und ver-
walteten Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Neben einer bedarfsorientierten Bauträgertätigkeit liegen die
Schwerpunkte unserer Arbeit in der Pflege und Modernisierung
des Mietwohnbestandes.

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir
zum 01.12.2019 ein

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Vorsitzenden des Aufsichtsrats
der Baugenossenschaft
Donau-Baar-Heuberg eG
Herrn Stefan Beer, Landrat
Löhrstraße 47
78647 Trossingen

BAU-
GENOSSENSCHAFT
DONAU-BAAR-
HEUBERG eG

1936

Wir erwarten von der künftigen Führungskraft, Einsatzbereit-
schaft, Eigeninitiative, Flexibilität mit Unternehmergeist und Ver-
handlungsgeschick. Idealerweise bringen Sie Berufserfahrung als
Betriebswirt oder Fachwirt der Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft mit. Bautechnisches Verständnis wird vorausgesetzt.

Sie sind eine Führungspersönlichkeit, die mit Mietern und Bau-
herren, mit Architekten und Ingenieuren, Handwerkern und Be-
hörden gleichermaßen kommunizieren und verhandeln kann.
Dann erwarten wir gerne Ihre aussagekräftige Bewerbung mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 31.08.2019.

Ihre Unterlagen senden Sie bitte aaannn dddeeennn:::

Außendienst-Mitarbeiter
Fachbereich Dach, Fassade und Bauelemente
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WOLFACH ZIMMERN o.R. RÖTENBERG
www.seeger-baustoffe.de

Tel. 07444/9534-11

Wir haben den Job für Sie

Wir sind ein führender Baustoff-Fachhändler mit 3 Standorten
in der Region. Unsere Kunden sind Unternehmen aus der Bau-
branche, private Bauherren und Renovierer. Zum weiteren Aus-
bau unseres Vertriebnetzes suchen wir einen dynamischen

Betreuung von Bestandskunden

Akquise und
Gewinnung von Neukunden

Verkauf unserer Produkte
aus Ihrem Fachbereich
im Kreis Rottweil und den
angrenzenden Regionen

Sie haben Erfahrung in der Bau-
branche, sind flexibel und gerne
aktiv im Verkauf tätig?

Dann bewerben Sie sich jetzt.

Wir bieten Ihnen eine leistungsge-
rechte Bezahlung, ein Firmenfahr-
zeug, kurze Entscheidungswege
und nette Kollegen.

m
/w
/d

Ihre Aufgaben:

Seeger Baustoffe GmbH
Zubermoosstr. 87 . 78733 Aichhalden
uwe.mueller@seeger-baustoffe.de

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
z.Hd. der Geschäftsleitung

Ihre Spende
gibt Kindern

ein gutes
Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

Starke
Sache!

Jetzt informieren und bewerbe :
malteser-freiwilligendienste.de
facebook.com/MalteserFreiwilligendienste

Malteser Hilfsdienst e.V.
Referat Freiwilligendienste

! 0221 9822-3500
! freiwillig@malteser.org

Malteser
Freiwilligendienst

Ü27:
Volles Engagement –
auch in Teilzeit!

ben:

it!

NRWZ lesen kann nachweisliiich
die Laune verbessern.
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Ausbildung

Industriemechaniker (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Elektroniker Automatisierungstechnik (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Studium

Bachelor of Engineering (m/w/d)

Bachelor of Business Administration (m/w/d)

Gemeinsam
sind wir stark!

Es warten nochmehr Möglichkeiten auf Dich!
Besuche uns einfach aufwww.kms-automation.de

Erste Auskünfte erteilt Dir gerne

Michaela Brändle
Personalleiterin

personal@kms-automation.de
07402 9306-222

KMS Automation GmbH

ImWebertal 20
78713 Schramberg-Waldmössingen
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Wir suchen für ein neues Konzept in Hardt
und zur Verstärkung unseres Teams

exam.Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w/d)

exam.Altenpfleger (m/w/d)

in Teilzeit oder auf 450 € Basis

Wir bieten familienfreundliche Arbeitszeiten

Perfekt geeignet für Wiedereinsteiger,
wir sind offen für alle Zeitmodelle

Wir wollen uns noch Zeit nehmen,
gegen den Strom pflegen

Die Zufriedenheit unserer Patienten und Mitarbeiter
ist uns wichtig.

Haben wir Ihre Neugier geweckt?
Dann bewerben Sie sich bei uns!

Pflegedienst Astrid King
Frau Astrid King-Kaupp, Römerweg 32, 78739 Hardt
Tel: 0172 6432225, Mail: info@pflegedienst-king.de

stiftung st. franziskus heiligenbronn
Abteilungsleitung
Ursula Fackler • Telefon 07422 569-3607
Kloster 2 • 78713 Schramberg-Heiligenbronn
ursula.fackler@stiftung-st-franziskus.de
www.stiftung-st-franziskus.de

Die gemeinnützige stiftung st. franziskus heiligenbronn ist ein
sozialwirtschaftliches Unternehmen mit Angeboten für alte und
pflegebedürftige Menschen, für Menschen mit Behinderung,
für Kinder und Jugendliche sowie deren Familien.

Im Aufgabenfeld der Behindertenhilfe suchen wir für den Wohn-
bereich für Menschen mit Sinnesbehinderung in Schramberg-
Heiligenbronn zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

HEILERZIEHUNGSPFLEGER (W/M/D)
für eine unbefristete Teilzeitbeschäftigung (ca. 80 %), einen

MITARBEITER OHNE
FACHAUSBILDUNG (W/M/D)
für eine unbefristete Teilzeitbeschäftigung (50 – 80 %)
und mehrere

FREIWILLIGE IM SOZIALEN JAHR (W/M/D)
für befristete Vollzeitbeschäftigungen bis 31.08. 2020.

Wir stellen die uns anvertrauten Menschen in ihrer persönli-
chen Lebenssituation in den Mittelpunkt unserer Arbeit und
setzen uns täglich dafür ein, Orte des Wohlfühlens und der
Verlässlichkeit für sie zu gestalten.

Erkennen Sie sich wieder und haben Interesse?
Das Stellenportal unserer Website bietet Ihnen hierzu einen
detaillierten Einblick.

Gerne erwartet Frau Fackler Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen
baldmöglichst per E-Mail oder Post.
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Unser Ausbildungsangebot ab September 2020:
! Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
! Erzieher im Anerkennungspraktikum (m/w/d)
! Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)
! Kinderpfleger im Anerkennungspraktikum (m/w/d)
! Bachelor of Arts (BA) Public Management (m/w/d)
! Bachelor of Engineering (B.Eng)

Bauingenieurwesen – Öffentliches Bauen (m/w/d)

Wir bieten:
! interessante und abwechslungsreiche Ausbildung
! zukunftssicherer Arbeitgeber
! guter Teamgeist
! qualifizierte Ausbildung durch engagierte Ausbilder
! kostenloses Jobticket
! das „ROTTWEIL PLUS“ an freiwilligen Arbeitgeberleistungen

Ausbildungsbeginn ist der 01. September 2020.

Außerdem bieten wir ab September 2020 wieder Einsatzstellen an für
den Bundesfreiwilligendienst (BFD) und für das FSJ-Kultur.

Interesse? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbungsunterlagen bis zum
01. Oktober 2019 in einer PDF-Datei an Susanne.Roths-Woelk@Rottweil.de.

Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage www.rottweil.de/Stellen

Stadtverwaltung Rottweil
Kontakt: Susanne Roths-Wölk
Telefon: 0741 494-362
Susanne.Roths-Woelk@Rottweil.de

STIFTUNG

Unterstützen Sie die Lepra- und
Tuberkulosearbeit in Pakistan

„Stiften gehen“
ist keine
Lösung.

Stiften schon.

www.Ruth-Pfau-Stiftung.de
Tel.: 09 31 79 48 - 135

dahw.de

STOPPT
TUBERKULOSE
Ihre Spende rettet Leben.

DAHW Deutsche Lepra-
und Tuberkulosehilfe e.V.
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Ihre Spende gibt
Kindern ein

gutes Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

Spenden Sie Licht in dunkelster Nacht!
Wir begleiten im Kinderhospiz Bärenherz lebensverkürzend erkrankte
Kinder und ihre Familien: Liebevoll, professionell, rund um die Uhr,
365 Tage im Jahr – weil jede Minute Leben kostbar ist…
Bärenherz Stiftung
Tel. 0611 3601110-0
www.baerenherz.de

Spenden/Zustiftungen
Wiesbadener Volksbank | BIC:WIBADE5W
IBAN: DE07 5109 0000 0000 0707 00

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige
in der NRWZ bestens aufgehoben.

Anzeigen-Tel.: 07 41 / 32 07 90-50
Infos auch per E-Mail unter anzeigen@NRWZ.de



e2
Königstr. 39 | 78628 Rottweil
Christine Hamp, Tel. 0741.17425-25
E-Mail: immobilien@bauwerk-e2.de

DENKINGEN
WOHNQUARTIERHINTERE GASSE
2. Bauabschitt – BAUBEGINN ERFOLGT

Jetzt eine der letzten

Wohnungen sichern!
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SAISON-FINALE
alle Sommerschuhe

vom vorher nicht
reduzierten
Verkaufspreis

mindestens

%%%%%%%

20%
-50% reduziert

  Bis zu 50%
 auf alle Restgrößen

der Sommer-Kollektionen!

Tel. 0741 941093110  |  Hochbrücktorstr. 23
Männermode   BRAX  |  Hilfiger  |  ETERNA...

Schlussverkauf
Saison

Rottweil

SSV
SSVSSVSSV Mindestens

auf alle
Sommerartikel

-20%

-30%

SSV

-50%
viele
Einzelteile

reduziert
-70%

Barzahlung!

24 Stunden erreichbar.

Seedorfer Straße 66, 78655 Dunningen
Tel: (07403) 92914-0
www.blumen-laengle.de
Mo–Sa: 9:00-19:00 Uhr

Unser grünesWunder!
Probier‘ unsere Gurken aus
eigenemAnbau – direkt aus

unserer Gärtnerei: aromatisch,
geschmacksvoll, frisch!

Mit Küchen Schaible zu Ihrer Traumküche!

Albert-Moser-Straße 18
78713 Schramberg
Telefon 07422 9916663
kuechenschaible@t-online.de
www.kuechenschaible.de

Ihre Wunschküche nach Maß

Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung bieten wir sämtliche
Leistungen rund um das Thema Küchenbau an. In unserem Küchenstudio im
Schramberg-Sulgener Gewerbegebiet „Lienberg“ präsentieren wir Ihnen auf
über 500 qm Ausstellungsfläche Beispiele modernster Küchen. Ob im klassischen
Look oder modern bis hin zur Designer-Küche zeigen wir was möglich ist.

Jeden ersten Sonntag im
Monat veranstalten wir
einen Schausonntag
(außer an Sonntagen, die auf
einen Feiertag fallen).

www.helios-gesundheit.de

Herzliche Einladung!

Infoabendmit
Kreißsaalführung
—
Helios Klinik Rottweil

Dienstag, 06.08.2019

19.30 Uhr, Foyer Helios Klinik

Damen- und Herrenmode
Hauptstr. 31 · 78713 Schramberg · Tel. 07422-4077

MMOODDEE AAUUSS GGUUTTEEMM HHAAUUSS

Sommermode für Sie und Ihn

STARK REDUZIERT
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Ihr Bezirksleiter Thomas Hohner
Tel. 0741 534818
Thomas.Hohner@lbs-sw.de

2x 2 STUNDEN
HOCHZEITS-CRASH-KURS

STARTTERMIN:
Dienstag, 06.08.2019, 20:00 – 22:00 Uhr

FOLGETERMIN:
Freitag, 09.08.2019, 20:00 – 22:00 Uhr

INFO + ANMELDUNG UNTER
info@tanzschule-herzig.de oder 0741.7741

Schützen Sie bedrohte Arten wie
Tiger, Luchse, oder Orang-Utans
und ihre Lebensräume.

ERLEBEN SIE
DAS ABENTEUER
PATENSCHAFT

Kostenlose Informationen:
WWF Deutschland, Tel.:030.311 777-702
oder im Internet: wwf.de/paten

brot-fuer-die-welt.de/
ernaehrung

Macht Hoffnung.Macht Krach.


